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2)er SebenSlauf be6 @r^äf)Ier6 ber $off3mdf)rd)en ber 5Deutfc6eit, bie vt>ir

f)ier in einer fd)ön au£ gematteten SluSgabe bem beutfcfyen *ßub(ifum aufs nene

übertiefem, tt)ar ein fefyr einfacher, nnb ift mit Wenigen Porten berichtet»

3of)ann$ar(2luguft SftufäuS ttnxrbe imSafyre 1735 an Sena geboren,

tt>o fein $ater, ber balb barauf a(3 $tatfy nnb Amtmann nad) (Stfenacr) oerfe£t

warb, £anbrid)ter war* (Seine Sugenb oertebte er öom nennten hi$ ^um nenn«

§efmten3af)re hei einem na^en $eüt>anbten, bem ©uüertntenbenten 28eijienborn,

ber feine (Srjiefyung übernommen fyatte, anfangt in $tfftäbt, bann in ßifenadj*

§ier^er fel)rte er and), nacfybem er in 3ena feine tf)eofogifd)en (Stubien oott-

enbet, al$ (£anbtbat juritcf ; bie 2(u6fid)t, in einem nafyen 3)orfe als ^rebiger

angeftettt ju werben, §erfd)htg fid), ba bie Sauern, weil er einmal getankt

f)atte, fid) weigerten, il)n anjune^men. 3m 3al)re 1763 warb er at£ ^ßagen*

fjofmeifter nad) Sßeimar berufen, wo er fortan, feit 1770 af8 *ßrofeffor am

©tymnaftum angeftettt, lebte* Sßeber bie $ärglid)feit feinet (StnfommenS,



ba3 er burd) Nebenarbeiten, in ber Jätern 3ett namentlich burct) 6cr)riftfteflerei,

Sit ber er oft nnr bie Nact)tftunben benu^en fonnte, müfyettoll t>erbefferte, noct)

l)ciuftg wteberfefyrenbe förderliche Seiben oermoct/ten bie immer t)eitere <5tim=

mung feines ©eifte3 §u trüben» 3n ftitfer © enügfamfeit war er beglücft nnb

fröfylict) in feinem f)ciugtict)en2eben, wooon bte@ebict)te an feine grau, Snliane

geb. Krüger, bie ifym %\x>ä Söfme gebar, nnb mehrere ^Briefe, bie, wie jene

©ebictjte , in feinen nact)gelaffenen ©cfyriften (t)erau3gegeben oon 2L &
$o§ebue, 1791) abgebrneft ftnb, ein fct)ötte^ 3eugnif ablegen, @eact)tet nnb

geliebt oon Sebermann, war er namentlich mit 2Öiefanb nnb Vertuet) freunb*

fcfyafttid) oerbnnben, auet) bie ebte «§er§ogtn=9Jhttter 2lmatia et)rte ir)u nnb sog

it)n in ben $rei6 tüchtiger, begabter -iNenfdjen, wetct)en fte nm ftet) oerfam=

mette. 2luct) t)teroon er§är}lt er 9Nand)e6 in ben erwähnten Briefen, Wie er

benn ber greunbin, an welche fte gerichtet ftnb, oon feiner £I)etfnar)me an

mehreren 93orftelfungen anf bem burct) d3oett)e berühmt geworbenen 2iebr)aber=

tl)eater anf ber ßtteröburg Nact)rict)t gibt, nnb nnter anbern auet) melbet, bafj

er bie Nolle be6 2lr)a3$eru3 in @oetr)e3 3ar)rmarft3feft §u *p(unber3weifem ge*

fpiett r)abe. — 3)urd) einen raffen, boct) oon il)m felbft geahnten £ob warb

er am 28. Dftober 1787 t)inweggenommen; an feinem SBegröbniftag feierte

in bem|)örfaal be£ ©tymnaftumS, an welchem er at3 Sefyrer mit gewiffent)after

£r)ä'tigfeit gewirlt fyatk , £erber, bamafS 23icefcräftbent be3 ßonftftoriumS,

burct) eine Nebe ifyn, „ber an (Einfalt be3 (St)arafter6 nnb an @üte be$ <£)er=

^enS ein $inb, an unoerbroffenem Steiß nnb an %icbc §um gemeinen S3eften ein

üNann, ein reblicfyer 9Nann gewefen." 9Jhtfäu3 war, fo fc()i(bert ir)rt Berber,

„t)art gegen ftet) nnb befto nachgiebiger, gütiger gegen 2lnb ere, er meinte e3

reblict) mit @ott nnb mit feinem 2lmt, mit feinen 9Ntt(er)rem, (£ct)üfern nnb

greunben. (Er war gefällig nnb gefellig, ol)ne baf er je feiner *PfKct)t abbract),

t>ietmet)r tmg er bie fct)were 23ürbe feinet mutanten SebenS mit i§>eiterfeit,

@teict)mutr), gröf)lict)feit, ©ct)er§ nnb guter Saune. @r feuftte nict)t, er

mnrrte nid)t; jnfrieben mit ber ©egenwart, wenn fte ir)m and) brüdenb war,

J>offte er eine leichtere Sutof* unb arbeitete it)r fror) entgegen , ob er fte gteict)

t)ter anf (Srben nid)t erlebt l)at" ©ein ©rab anf bem $irct)l)ofe ju Weimar

wnrbe tion einem grennb burd) ein 2)enfmal be§eid)net, beffen Slbbilbung ber

angeführten «Sammlung nact)gefaffener ©d)riften beigegeben ift; nact; bem in

berfelben Sammlung beftnblicr)en 23übniß be3 3)ict)ter3 ift ba^jenige gear*

beitet, weld)e6 biefem 2lnffa£e ooranftet)t

2113 ©ct)riftfietter trat 9Jhtfäu6 §uerft im 3ar)re 1760 auf, mit einem

fatirifcfyen Noman, ©ranbifonber 3roeite (3 £r)eite), ber gegen bie übermcU

ßige 53ewunberung , bereu Niet)arbfon^ ©ranbifon bamatö in 2)eutfd)tanb

genop, nnb noct) met)r gegen baS bamit »erbunbene S3emür)en Bieter gerichtet

war , Ntct)arbfonfd)e ßfjaraftere im Seben nact)sual)men. ^lad) einem langen

3wifd)enraume, au6 bem wir nur ein $aar Heinere unbebeutenbe arbeiten oon

9Nufäu6 fennen, erfd)ien im 3at)re 1778 feine zweite größere 6d)rift, in mU



d)er er ebenfo Wie in ber elften einer £r)ort)eit bei* 3eit entgegentrat , tue tytyz

ftognomifd)en Reifen (4§efte* 9?eue2(uög. 1781). 3n iimen oerfyottete er

mit feinem geiftreicfyem 3Bt0 bie fd)tt>ärmertfct)en Uebertreibungen, in bte £aoa=

ter, bem gafjlreidje 2lnr)änger folgten, hei feinem SBeftreben, au3 ber $l)tyfiog=

nomie ba3 geiftige 2Öefen beS 9J£enfcr)en hi$ in ba3 (Sinjelnfte $u erfennen,

verfallen war. 2)a3 23ucr) fanb entfcfyiebenen 23eifall, baß 9Jhtfä'uS ber $er=

faffer fei , Würbe, obwohl er fict) anf bem Zitd nid)t genannt r)atte, balb be=

fannt, nnb fein 9frtf war begrünbet. 3)ennocr) macfyte eine Umarbeitung

feinet ©ranbifon, bie er 1781 nnb 82 (in 2 fetten) r)erau£gab, fein fonber*

licr)e3 @lüd, wofyl beSfyalb ntc^t, weil ber ecf)te ©ranbifon felbft atlgemad)

ttergeffen war, wenigftenS nid)t mefyr tterefyrt würbe. SJhtfä'uS felbft fcfyretbt

hierüber nnb Wie er ^ugleict) anf ben ©ebanfen gefommen fei, $olfömäl)rd)en

l)erau^ugeben, an feine greunbin ; „2ÖaS meine fcfyrtftfteltertfckn $err)anb=

Inngen betrifft, fo §ah ict) vorigen «fjerbft bie $err)eutigung meinet alten

©ranbifonS üotlenbet, nnb ob id) gleich nichts untcrlaffen, ba3 23ud) fo relevant

$u machen, al$ mir möglich gewefen, weil e3 meine literärifd)e (Srftling3frud)t

twr 20 Sauren war, fo erlebe ict) bod) baö 4per§eleit>, baß e3 unter bem

sftomanpöbel tterftedt hleibt/ benn noct) §ur 3eit l)at feine gelehrte 3^tnng bem

erften £I)eit, ber fct)on ein 3al;r r)erau3 ift, bie (St)re angetan, feiner §u

erwähnen. Ü)a fer)e id), baß jum Saufen nicfyt fctjncll fein ijilft, benn bei ben

^ftognomifcfyen Reifen ftieß biegama ganj anberS in bie trompete, 9cad)bem

icr) nun feit ber 3eit meinen ©rimm an ben (Sonforten au3 ber D^omaniften=

©ilbe au^gelaffen, nnb bretßig fo(d)er *]3r)ilifter in ber allgemeinen 23ibliotr)ef

mit bem fritifcfyen (SfelSfinnbaden in bie Pfanne genauen, fo bin id) nun auf

eine neue 3bee gefommen. 3)ie geereien fct)etrteit wieber red)t in ©cfywung

$u fommen; Dfactor $oß unb Amtmann Bürger üermoberniftren bie £aufenb

unb (Sine 9cacr)t um bie SBette, felbft bie geenmcir)rd)en finb in 3ena baö 3al;r

Wieber im 9?ürnbergifd)en Verlag tton neuem gebrudt worben. 3d) will wiüf

an bie Spotte anhängen, unb laffe tton meiner 3)rel)fcr)eibe jef$t ein DJcadjwerf

biefer Slrt ablaufen, ba3 ben £itel führen wirb : $olf3mär)rd)en, ein £efebuct)

für große unb fleine ^inber. Sei) fammle ba^u bie trioialften^tmmenmä'ljrcfyen,

bie id) aufftu^e unb nod) §er)nmal wunberbarer madje, aBfieurfprünglid)finb,

batton Ijofft nun meine liebe grau, baß e3 ein gan$ lucrattoer Slrtifel werben

folL deinem lieben ^3atl)d)en wibme id) ein fd)ön gcbunbneö ©remplar,

Wenn baS Sßerf §u ©tanbe fommt/' (So fam aber wirflict) §u ©taube; in

ben Sauren 1782—87 erfdjienen in fünf Steilen bie ^olfömä^rd)en ber £>eut=

f^en, unb bie 5lrt wie fte öon bem $ublifum aufgenommen würben, fonnte

bem 2)id)ter §eigen, baß feine 3bee eine glüdlicfye gewefen fei. ^r warb burd)

fte ein Sieblingöfc^rtftfteller ber Nation, unb aud) in fofd)en Greifen, Welchen

feine ^^ftognomifd)en Reifen fct)on wegen if)rer ^enbenj not^wenbig fremb

geblieben waren, würben bie $olf3mcil)rd)en begierig aufgenommen unb mit

Suft gelefen. 2)em 3)id)ter felbft war eö nur fuqe 3^^ vergönnt, ftd) beS



roor)lverbienten $ur)me$ §u erfreuen; fein £ob fällt in baffelbe 3ar)r, in Wel-

chem ber lefcte 23anb ber ffitytfym erfcfyienen war, bem dm neue Auflage beS

2öetfe3 fogleid) folgte* ßn>d 3ar)re vorder r)atte er in greunb £ein$ (Srfcfyet*

nungen §u ben von <5Wellenberg in £oI&ein8 -Stornier entworfenen 3eicr)nungen

einen voettfct)en Kommentar geliefert; vier flehte (Sr§är)lungen von ir)m enthält

ber erfte 25anb ber (Strauffebern, ber 1787 erfcfyien; au3 feinem -ftacfytaffe

gab 33ettud) 1788 bie 9Jcoratifcr)e$inberftavver fürjtinber unb Stficfytfinber,

frei na et) bem gran§öftfcr)en heaxhdktf
r)erau3.

2)te SSolfömätyrdjen aber ftnb e6 vor Willem, roefcfye bem tarnen 9Jhtfäu$

ein bauerr)afte3 Anbeuten hd bem beutfcf)en $otfe beroafyrt r)aben* 5Die man«

nig fachen 9k(Tarnungen, roelcfye burd) fte hervorgerufen rourben, ftnb, hi$

auf bie fyitbfcfyen Sfläfyrdjen ber SBenebicte Zaubert, mit SRefyt vergeffen; -DJht*

fäuS SSolfömäfytdjen l)aben fiel) in roieberfjotten 5lu3gaben, bereu eineS&ietanb

1806, §roei anbere griebricr) Saco&S 1825 unb 1839 beforgte, m in bie

neuefte ßdt fortroäfyrenb hei ber Seferoelt in (Sunft erhalten* 2Boburd) fte

ftd) biefe@unft verbient fyaben? 2öir tfmn roor)l am heften, ben ber bie3 fragt,

auf baS 2hter) felbft ju verroeifem (§3 wirb tr)m eine befriebigenbe Antwort

geben, roenn er nur (§ntyfangfid)feit für jene grör)tid)feit be6 @eifte$ r)at, in

ber aucr) <£jerber bie 23ürgfd)aft für bie £>auer von 9J?ufäuS Flamen far), roenn

er £uft ftnb et an gutem ^umor, Weiterem 2Bi£, an fcfyarfer £fycr)otogifd)er

Beobachtung, an einer muntern, lebenbigen 2)arftellung enblicJ), bie nur U$*

roeilen über ba3 rechte $Raa$ fyinau^fcfyroeifen mag , unb roenn ir)m ber <&inn

nicr)tverfd)loffeniftfürbie$oefte, bie benSJMfyrdjen unb (Sagen felbft inroofynt,

roetcfye ben eigentlichen ©runbftoff biefer (Srjäfylungen bitbem ($$ würbe,

nacfybem bie trüber @rimm in ir)rer r)errlid)en (Sammlung ber beutfet/en

$inber* unb§au3mär)rcr;en ba3 2Bar)re gelehrt unb bargetegt Ijaben, lädjerlict)

fein, §u verfd)voetgen, bajj 9J£ctr)rd)en, roenn e6 barauf anfommt, fte in ber

Urfprüng lief) fett ir)re3 2ÖefenS unb in ber reinen (Sct)önr)eit itjrer sßoejte ju

geigen, eine anbere £lrt ber Sluffaffung unb (Srjäljlung verlangen, at$ biejenige

ift, roelcfye roir bei 9Jhtfäu6 finben* Slber abgefeiert bavon, bajü jene (Srfemttnif

ber3cit, in ber 9Jcufäu3 fcfyrieb , überhaupt no et) fremb roar, fo r)at, bünft

unö, aud) bie SBetfe ti)re äftr)etifet)e Berechtigung, in voetcfyer er bie alten

Wläljxfym ^u eigner 3)td)tung benujjte unb fte gleict)fam al3 ben $ern nafym,

an roeld)en ftcr) feine r)itmortfttfct)e (Sigentl)ümtic^feit frei fd)affenb anlegen

fömtte* Unb voit e^ fein $erbienft ift, juerft auf biefen 3^cig ber beutfe^en

3]oll0btWtung eine größere ^lufmer!fam!eit gebogen §u fyaben, fo §at it)n aucr)

vor bem fcl)ltmmften gel)ler, in ben ber 9?ad)er$är)ter von 93^är)rct)en verfallen

fann, vor bem fogenannten tooetifcfyen SSerfc^bnern biefelbe gefunbe Statur

brütet, bie tl;n in ben 9ftcir)rcr)en unb (Sagen ber alten 3?it einen (Stoff

erfennen liep, ber §u einer ftärfenbern, fräftigern 9kr)rung ber ^ßt)antafte ftet)

eignete, al3 bie it)ar, an ber ftd) baö ^ubtüum, für roeld)e6 er §unäcr/ft fd)rieb,

ergö^te» 2)od) von bem 3^^/ ^^n er fd&f* De ^ ^ er ^erauögabe feiner Vßoltfc



mäfyrdjen fyatte, brausen wir nicfyt $u reben; in bem SSorbctic^t an §errn

2)at>ib 9hmfet, ben er bem erften 23anb sorfe£te, r)at er felbft in feiner (annigen

SHkife ftct) fowofyl barüber, als über feine 25er)anblung ber SSJMfyrcfyen nnb bie

SBeranlaffung ^ur Verausgabe beuttict) auSgefprodjen* Unb fcfyon beSr)alb

gelten wir eS für unerläf lid) , biefen SSorbericfyt, ber in ber SluSgabe son

3acobS weggeblieben ift, in bie nnfere mit aufzunehmen* 2)aS Tupfer beS

©öttingifcfyen SafcfyenbudjeS, anf Welches er ftct) be$iet)t nnb baS eben ben

Lüfter felbft barftetlt, n>ie er einem fcfymucfen 9JMbct;en bie ($l)e anträgt, wür*

ben wir gern in einer 9cact;bilbung mitgeteilt t)aben , wenn eS ntefyt hä ber

9£iebtid)feit nnb geint)eit beS (£l)obowtecfifcr)en SBilbcfyenS atl§u bebenflid)

erfct)tenen wäre, eine folct)e §u serfucfyen* SßaS enblict) bie 2lrt nnb 2Öeife

anlangt wie SOtfufäuS §n bem (Stoff ber 9JMr)rct;en felbft gefommen , fo bürfen

Wir fct)on ber beliebten t)iftorifct)en SSollftänbigfeit wegen baSjenige waS

$o£ebue batton er$äl)lt nictjt übergeben* 2llte SBeiber lief er mit ifyren (Spinn*

räbern §n ftct) fommen nnb ftct) fcon it)nen t>orer§ät)len , anct) $inber rief er von

ber ©träfe nnb §af)(te ifmen für jebeöfO?är)rd)ert, baS fte it)m berichteten, einen

^Dreier* „QsineS 2lbenbS fam feine grau son einem Sefucfye §urüct\ 211S fte

bie £t)üre beS 3immerS öffnete, bampfte it)r eine Sßotfe tton fct)lect)tem £abaf

entgegen, nnb fte erblidte burct) biefen 9cebet tljren 9)camt am £)fen ft^enb

neben einem alten Solbaten, ber fein htr§eS CPfetfdf)en §wifct)en ben Safywtt

fjielt, tapfer brauf loS fct)mauct)te nnb it)m 9Jcäf)rct)en ersäfjlte/' (§S ift anct)

unzweifelhaft, baf 9JhtfäuS fowofyl bie 9Jcäf)rct;en, bie ben brei erften ($r§är>

lungen §nm ©rnnbe liegen, nnb über welche ber britte £t)eil von ©rimmS
(Sammlung (<S* 337. 409) §n dergleichen wäre, als bie meiftenber «Sagen,

bie für bie übrigen benu£t fmb, burct) münblict)e Uebertiefemng lennen gelernt

l)at; boct) war biefe nict)t für alle bie £lnelle , bei ber 2tbnffa wenigftenS weift

er felbft anf baS 25uct) r)in, auS bem er bie Sage gefct)öpft r)at*

lieber bie gegenwärtige 5ln6gäbe t)aben wir noct) ein ^3aar 293 orte §n fagen*

9ctct)t über ben (Scfymucf, ber if>r reiepet) nnb gefdmtacfooU burct) bie^unftliebe

ber Verleger §u £l)eil geworben ift; benn für biefen braucht eS leiner weitern

SBorrebe* Wlan wirb ja felbft fer)en, mit welcher £uft nnb wie getieft rüfymttd)

belannte Mnftler ben reichen (Stoff, ben tt)nen bie $o(fSmär)rct)en boten,

benu£t t)aben, wie fte burct) bie 3)ict;tungen §u eigenen Schöpfungen angeregt

worben, nnb wie fte in ben ©eift berfelben eingegangen ftnb. 2&of)l aber

fyaben wir über ben £ert etwaö §n bemerfen. 2öir fonntenunSnicrjtentferliefen

einen anbern §n geben, als mweränbert benüon DJcnfänS felbft f)errül)renben.

2)al)er I;aben wir ir)n nac^ ber nrfprüng liefen SlnSgabe üom 3al)r 1782—87,

als ber einzigen bie noer; gan§ tfon bem 2)id)ter felbft beforgt ift, getreu wieber=

gegeben unb uns nur in ber £)rt^ograpl)ie unb Snterpunltion Abweichungen

erlaubt, für bie wir fdjwerticr; einer Gntfci)ulbigung bebürfem 3n ber %voäten

im 3al)re 1787 unb 88 erfc^ienenen SluSgabe pnben fic^ , fo^iei wir hi$ je§t

feiert, nur einige Heine berauberungen in bem $orbericr)t, übrigens ift fte ein
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utweränberter Slbbrud jener erften. 3)te berauberungen , bte 2Öie(anb in

feiner 2Ju3gabe, welcher bie tton SacobS beforgte im ©anjen genau folgt,

^ier nnb ba getroffen r)at, finb allerbingS nid)t fer)r bebeutenb, fte befcfyränfen

ftdt) meiftenS nur auf bie $ertaufd)ung fremb er Wörter gegen beutfcfye* 5tbcr außer*

bembaßSßielanb feineöWegS confequentoerfafyren ift, fcfyeintunS fein$8emül)en

nid)t überall glüdlicfyen Erfolg gehabt nnb Mitteilen bie SRebe er)er fcfywer*

fälliger als leid)ter gemacht §u I)aben, nnb manchmal, in r)umoriftifcr)en

(Stellen, ba wo SDhifäuö offenbar mit 2lbftd)t frembe Sßörter gebrannt r)at,

um burct) fte ber 3)arftetlung einen eignen ^on $u geben, ift biefer Wirfltd)

burct) jene $ertaufcr)ung oerwifcfyt korben* Ueberfyaupt aber ift ein 23erfar)ren,

tt^ie SßielanbS, nidt)t mer)r an ber3ei* unb mit gutem 9t ecfyt wirb t>on bem

Herausgeber eineö fremben SBerfeS geforbert, baß er e£ fo gebe, wie eS ber

SBerfaffer fcfyrteb, 5lenberungen aber, felbft wenn eS einmal $erbefferungen

waren, ftcf> erfpare* 2)ie tton 9JhtfäuS felbft r)in nnb wieber beigegebenen

Slnmerfungen mußten ifjren *pia$ unter bem £ert behalten* 2lud) bie wenigen,

Weld)e SBielanb iljnen hinzugefügt l)at, fjaben wir aufgenommen nnb mit 20,

bezeichnet; bocl) festen e£ aus $üdftcr)t auf bie ft^ogra£bifd)e ©cfyönljeit ber

2lu3gabe rätfylid), biefe ledern thtw fowofyl, als bie 5lnmerfnngen , burct)

welche Wir felbft einige minber gebräud)lid)e Sßörtcr nnb ein $aar ©teilen

erläutern, bie außerbem manchem £efer gan§ untterftänb (id) fein würben, nid)t

unter ben Zat fonbern an ben ©cfytuß ber einzelnen 53änbe §u ftelfen* Einen

Eommentar §u liefern, in welchem jebe fatirifd)e 2lnfOtelung beS 3)id)terS auf

literarifd)e unb anbere Eretgniffe feiner ßeit erflärt würbe, lag nid)t in unferer

2lbftd)t, unb in ber£f)at finb wo nict/t bie meiften, bod) fefyr »tele jener 2ln*

fyielungen son ber 3lrt, baß auet) ol;ne eine genaue $enntniß it)re3 cigent=

ticfyen ©egenftanbcS , bie 9lbftd)t be£ Ü)id)terö wenigftenS im allgemeinen

beutltct) fyero ortritt..

£>en SSunfd) lönnen wir §um 6d)luffe unferer Einleitung nid)t unter*

brüden, baß bie 93olfömäf)rdjen aud) in biefer neuen Ausgabe bie befte 5luf=

nafyme ftnben mögen, unb baß il)nen biefe nid)t bloS be6 äußern (5d)mud3

wegen §u £t)eil werbe; fte üerbienen fte fd)on ju ©enügeburet; ifyren 3nl)alt,

unb burd) bie liebenSwürbige 2tnfyrud)3loftgfeit i^rc6 2krfaffer3 , burd) ben

froren, Reitern ©tun, Don bem fte burd)brungen finb, Eigcnfd)aften, Weld)c

unfere neuefte Literatur nid)t atl$uf)äuftg wafytuclnnen läßt»

Seidig, im Wtaxi 1842.



33orbetitf)t
a n

Sfrettn ©at>t& Statt fei,

Genfer nnb Lüfter an ber €>t. @ebalb34tird)e in —
meinen fe^r toettljen greunb*

2öir(5djriftftefter pflegen fonft bie^orreben imfrer Migrationen gett>öf)n=

licfy an ben geneigten Sefer, ober anS ganje erlangte $nb(i!nm $n abrefftren;

td) entfage biefer ©etoofynfyeit au$ gnten ©rünben, 3n beweiben, mir l)er=

an^nne^men, baö 5lnge ber Sefer in ben regten €>el)pnnft §n riufen, ober

n>ie Stiele tfmn, mit Sorgnette nnb dritte tl;nen entgegen §n faufen; benn baS

Ijeift im ©rnnbe bocf) fte fammt nnb fonberö für 2)reifd)titt(el)er etfläten ; jn

ftol$ mein^robnft ilmen angreifen, nnb $u Ieutefct)eu baS gan$e etland)te

spnbtifnm in einer SBorrebe anjufcfyreien, ba3 oon ben «öanjnrern, bie anf ben

Jftärften it)re 2Baare aufrufen, nngern 9£oti$ jn nehmen fd) eint, gebenleid)

baö lebiglid) mitSfjm, werter grennb, §n oerabl)anbeln, \va$ id) in 5lntor=

angelegensten gegenwärtig anf bem *£jer§en fyahc.

©leid) beim Uranfang nnfrer SSefanntfcfyaft, welche td), wie ganj

£)entfd)tanb , £errn 3)aniel (Sfyobowiedty oerbanfe*), ift mir ©eine $f)ty=

ftognomte fo anffatlenb gewefen, baf td) oon ben Talenten Seinem ©eifteS

ein fefyt gnnftigeS SBotnrtfyeil tyege. <Sd)laufyett nnb SpälmngSgeift blidt

31)m nntterfennbar an$ ben fingen. 2)ie gewölbte oorftrebenbe Stirn gleicht

*) 2)ie Sefer Serben erfudjt, im ©öttingifdjen Safdjenfatenber i>aö SCKcnatgfupfer jnnt

2tyti( öom 3af)r 1782 nad^nfeljen, Wenn fte biefer stelle einen ©efdjmacf abgewinnen helfen.
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einer fttbemen Sdjüffel, in welcher bie «gnrnbrüfe, bei golbne Slpfel be$

SBerftanbeS für bie brei operationes mentis allgenugfam *)3(a& unb *ftaum fyat ;

bie aufgefüllte 9kfe fcfyeint eine ber weitrtecfyenben $u fein; bie bünnen Sippen

unb baS fpi£e $inn— boc^ beibe benten minber auf (Sigenfcfyaften beS ©etfteS

als beS ^er^en6 : baljer enthalte td) mict) barüber 31t urteilen, unb überlaffe

biefe Prüfung Seiner ©eliebteti unb nun »ermüdbaren ($l)efonfortin, weldje

(£r in beut 2lugenblid unfrer erften SBefanntfcfyaft mit einem £etratf)6antrag

unterhielt, woson $war fein Söort Ijörbar, aber bodj au$ Seiner ganzen

Äörperform $u urteilen war, baß (Sr in einem fjofyen £enor perorirte, unb

jebeS auf ber 2Bagfcr)aale be$ SBerftanbeS abgewogne SBort mit großer 33e-

bäcfytlicr/feit unb *ßracijton über bie bürren Sippen fallen ließ*

$Rit biefen Talenten »erfel)en, ift (£r gerabe ber Sflann, ben icö wünfdje,

um mid) gegen 3fyn, in betreff beS 23üd)lein$ , baS (Sr »or 5tugen ftefyt, $u

erpeftoriren»

23ei ber flüchtigen Ueberfidjt beö %itd$ fönnie 3l;m, Wenn (Sr ein Lüfter

tton gemeinem Schlage, baö ift, ber gewöhnlichen 9ttenfcr)en einer wäre, ber

fcfyale ©ebanfe einfallen: W05U bienet biefer Unratl)? 9^ä^rd)en ftnb ^offen,

erfunben Minber ju fcfyweigen unb einsufcfyläfem, nicfyt aber ba$ üerftänbige

^ublüum bamit $u unterhalten» allein Seine ^p^^fioßttontie ift mir Bürge,

baß e$ il;m md)t begegnen fann, ein fo mäd)tig winbfdjiefeö Urteil ofme

nähere Unterfucfyung ber Sad)e ftd) entfallen $u laffen* (Sr, als ein fpefula-

ttoer^opf unb Sftenfdjenfpäfyer, fyat fonber S^eifel längft bie Beobachtung

gemacht, baß ber menfd)lid)e ©etft in feinem unaufhörlichen fingen unb

Streben nad) Befestigung unb Unterhaltung eben fo wenig an Jtoftoeräd)ter

ift, als fein üftacfybar unb «gauSgenoß ber Silagen nad) Sftafyrung unb Speife;

baß aber ber eine wie ber anbere $u Seiten eine 5lbwed)felung begehrt, um

Gftel unb Ueberbruß §u »ermetben, 3d) trau 3l;m fo üiel literarifdje ^enntniß

§u, baß er weiß, wie bie 2tftien ber bermaligen 9M>eleftüre laufen , weld)e

jur angenehmen Befestigung unb Unterhaltung beS ©eifteS beftimmt ift;

ober wenn 3l>m baö 2lmt ber Scfylüffel an ber St* SebalbSftrcfye, n>ie baS ein

fetyt möglicher galt ift, an ber Erweiterung Seiner (Srfenntniß follte fyinberlid)

gewefen fein, fo will tefy 31)m nid)t galten, baß in bem legten Sa^e^enb
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bie leibige ©entimentatfucfyt in ber mobifcr)en 23üct)ermannfaftur bergeftalt

überr)anb genommen, baß ber@turm be6<£)er$brange3 ber beutfcr)en6fribenten

mer)r embftnbfame (Schriften in$ ^nMtfum gewer)et r)at, als er)ebember ^eife

@übwinb oom @cr/ilfmeer r)er Sßacfyteln mS Sfraelitifdje Sager warf* 2)al;er

benn eben nidjt jn »erwunbem ift, wenn bem beutfdjen ^nblifnm eben fo,

wie oormalS bem 3frae(ittfd)en, für ber lofen ©peife efelt, nnb erftereS nact)

ben 3^itbebürfniffctt §ur Unterhaltung, ftct) nact) einer $bwecr)feiung fer)nt

2Ba3 ift billiger nnb letdjter, als biefen üßhmfdj §u oergnügen? deiner

unoorgreiflidjen Meinung nact) wär'S wor)l 3eit/ Me «§er$gefür)le eine Seit

lang rur)en §u faffen, baS weinerliche 2(bagio ber (Sntpfinbfamfeit §u enbigen,

unb burcr) bie 3auberiaterne ber *ßr)antafte baS ennityirte *ßublitum eine 3ei*

lang mit bem fcr)önen ©cfjattenfyiet an ber SSanb $u untermaltem

(£r würbe eine große 3gnoran$ in ber 9ftenfcr)entunbe Serratien, mein

werter »gjerr Runfel, wenn (Sr ftcr) ben Steffel beigeben ließt , ob bie

©ptelwerfe ber *Pr)antafte bem ®äfte aucr) genüglicr)e Untergattung gewahren,

ober mit anbemunb ^wertmäßigem Porten; ob ^olfSmäfyrct/en ben empftnb=

famen ©Triften beim lefenben *ßublimm bie Sßage galten möchten? baS

würbe beWeifen, baß (£r nocr) wenig über bie 9c"atur ber (Seele nacr)gebacr)t

r)ätte; bie (Srfatyrung müßte 3§n fonft belehret r)aben, baß bie ^antafte

gerabe bie liebfte ©efyielin beS menfcr)licr)en ®ei{U$ nnb bie oertrautefte

@efellfcr)afterin burcfrS Zehen fei, t>on ber erften (SntwtcMung ber (Seele auS

ber tuibifcr)en ^ütfe, bi§ §um (Stnfdjruntyfen ber förderlichen Drganifation

imfyäten Alfter. £>aS jtinb »erläßt fein liebet 6pielwerf, $uppe, ©tecfen-

pferb nnb Trommel, ber wilbefte ©affenläufer jtfct [tili nnb r)orcr)fam, wenn

ein 9JMr)rcr)en, ba$ ift, eine wunberbare 2)icr)tung feine ^3r)antafte anfacht,

r)ört (Stunben lang mit gekannter 2lufmerffamfeit $u, ba er hä ber (£r$är)lung

wahrer Gegebenheiten ermübet, nnb fobalb eS möglicr), bem inftruftioen

<Scr)röctl) entläuft* £)er «fjang §um 2Bunberbaren unb 2(ußerorbentticr)en liegt

fo tief in unfrer (Seele, baß er ftcr) niemals auswürfeln läßt; bie *Pr)antafte,

ob fte gleich nur $u ben untern See(enfär)igfeiten gehöret, f)errfdt)t wie eint

r)übfct)e Sftagb gar oft über ben §errn im §aufe, über ben 93erftanb* 2)er

menfcf)ticr)e @eift ift alfo geartet, baß ir)m ntcfyt immer an Realitäten genügt;

2
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feine gränjenlofe £l;ätigfeit wirft in ba3 Sfteicr; l)9potf)etifd)er 9ftögltcr)feiten

hinüber, fcr/ifft in ber Suft nnb pflügt int Speere» 2ßa3 wäre baS entlmftaftifcr/e

$olf unfrer Genfer, Dieter, 8d)Weber, (Sei) er, or)ne bie glücüic^en (Sm=

flüffe ber*ßt)antafte? 2tber aucr) fefbftber falte Vernünftlet* gemattet ir)r aufteilen

einoertraulicr)e6 tete ä tete, wirft 9Jlöglicr)feit nnb 2Birftid)feit burcr/einanber,

nnb bilbet ftd) unterl)altenbe brannte; ober nujtf bie (Srfhtbungen einer fremben

3auberlaterne, nm feinen pfyitofopfytfdjen gorfcfyungSgeift bamit $u nähren»

SDenn außer 3weifel iß ^ bcnt ©tubium ber 9ftenfd)enfunbe angemeffen, nnb

ber ^Beobachtung eine3 3)enfer3 anftänbig, ntcr)tnursu bemerfen, wie 5D^en=

feiert nact; if)rer verriebenen Sage in ber wirflicr)en Seit im 3)enfen nnb

§anbeln ftct> benennten, fonbern and) $it erlaubter @emüu)3ergö£ung §u erfor*

fd)en, voie fie in einer tbealifdjen Seit, wenn anbere Umftänbe nnb Verhält*

niffe einträten, ftet) äußern würben»

«gierauS wirb 3l)m nnn wol;l, werter greunb, flar einlenkten, baß

bie ©piele ber ^fyantafte, welche man 9J^är)ict)en nennt, §ur Unterhaltung

beS ©eifteS allerbingS fel)r bequem finb, nnb baß ba3 l) od) löbliche ^ublifum

bä bemSaufcfye, \tatt be3 empftnbfamen ©ewinfetö fid) mit $olBmäf)rd)en

amüftren ju laffen, nid)tS einbüßen werbe* SQSenigften^^at bereite bie @rfaf)rung

gelehrt, baß ba3 italienifd)e^bfifumbie$olf3mäl)rd)en be3<£>erm(£arl©o^t,

ber il)nen ein bramattfdjeö ©ewanb gab, fer)r günftig aufgenommen» 9hm fann

e3 3l)m and) nid)t fd)Wer fallen, bie allegorifdje Siteloignette ftd) §n erflären,

welche ju entziffern (Sr ol)ne fcorgängige S3elel)rung feinen fyefutattoen $opf

vergeblich würbe angeftrengt I)abem Ser ftel)t nid)t, baß ber ©eniuS $er=

ftanb ftd) freunblid) an bie wohlgenährte ^i;m^r)e$l;antafte anfcfymiegt, nnb mit

ü)r traulid) im ©ebiete ir)rer erträumten 3auberpaläfte luftwanbelt? £>ber mit

anbern Sorten: wer fielet nid)t, baß bie^antafte, nad) ber (Bitte unferS

3eitalter6, and) l)ier mit bem Verftanbe bavon läuft?

9Md)ft biefer wohlgemeinten SBeleljrung , l;alt id) nod) eine anberweite

3urec^tweifung für Sfytt nid)t übetflüßig* (Sr fönnte leicht auf ben Srrwaljn

geraden, ber (§qäl)ler biefer 23otf3mär)rcr)en ließe ftet) beigeben, ba6 ^ublifum

auf einen anbern£on §u ftimmen; aber ba6 §u wollen wäre $etmeffenl)eit.

$at bod) ßlo^ftod mit all feinem @ewid)t nnb 2lnfel)en nid)t vermocht, burd)
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feinen ipubticirten ortf)ograpt)ifd)en itober einen einigen 23nd)ftaben üon bei-

stelle §u rücfen, wie lonnte ein ©fribent or)ne Tanten ftd) erbreiften, bem

©efdjmacf be3 *ßublifum3 eine anbere D^icf)tiittg §n geben? §ör (£r grennb,

Wie bie 6adje fter)et

93iele nnb §nm £t)eil berühmte Männer r)aben baS 23ebürfnifü, ber

angenehmen Seftüre ein neue3 gelb §n eröffnen, bamit ber £eferentl)ufia3mu£

nicfyt erlalte, ber bie eble 23ncr)erfabrif in 2ttr)em erhält, bereite erlannt, nnb

bemfelben moglicfyft abjnr)etfcn ftd) beftrebt Der gelehrte Leiter SSo^ , beffen

9?ame 3r)m vermöge be3 3£exu£ 3tt)ifd)en $ird) nnb ©cfyule ntdjt unbefannt

fein fann, ift nnter un3 juerft baranf herfallen, ba3 lefenbe ^nbtifnm $on

ber abgenui$ten (Snfyfmbfamfeit jn ben mannid)faltigen ©pielen ber *ßf)antafte

$nrücf$ufür)ren , nnb r)at rafd) bie befannten morgenlänbifd)en (£r$äl)fungen

ber Saufenb nnb (Sinen yiafyt, oljne Sutljat ber geringften ©pejetei, ttueber

aufgewärmt £)b nnn gleid) biefe Olla potrida ben ,§od)gcfd)mad ber 9?enr)ett

longft verloren, nnb fofd)en in ber $ofnfd)en $üd)e U>al)rtid) nid)t lieber

erlangt Ijat: fo heweift bod) ber fcfynelle gortgang beö 2Öerfe3, baj? ber

üfteifter $od) rid)tig lallnlirt nnb für ben@efd)mad be3*publifum3 eine intert=

miftifcfye d3M)t%eit aufgetifcfyt l;abe* 3u gfctd)er Sät nar)m grennb Bürger

ber ©eifenfteber*), auö bem nämlichen 33ett>eguttg3grunbe, baffelbe $enfum

in Arbeit, 2Sorr)abeu3 bie ganje Sftaffe um$ufd)mef3en nnb nad) eigener $om=

pofttion ein^robuft barauö jit fd)affen, ba3 bie (Srroartung bc3 ^nblihunö

nid)t mürbe getäufd)t l;aben+ 2tber entvoeber ift il;m baö gener 51t jcitig au3=

gegangen, ober bie SOtaffe f)at fiel) t>erfod)t, ift untgefd) lagen, über nod) uid)t

SU gehöriger Äonfiftenj gebieten; genug er l;at feine 3ufage bi$ fejjt nod) tttdjt

erfüllt. 3)emungeadjtet r)ei§t e3 r)ier; et voluisse sätest, um ba6 barauS

$u folgern, U)e3r)alb biefe I)iftorifd)en Belege l;ier angezogen werben*

$emtt er ben 2&ielanbfd)en £)beron? £)lme 3^eifel r)at biefeö gtdn^enbe

Meteor ancr) in bem engbegrän^ten ^orijont feiner niebrigen 2ÖoI)nung r)inter

*) Saut öffentlicher Slnfünbiauna, *>on ber $u unternefmteuben Umfcfyaffung bei* SaufenD

unb (Sitten 9ladjt mit bem Sftottc

:

£efy ©ott mit ©ttaben,

«£ie tDtvb cd) ©ee^e gefabelt.
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bem r)or)en ©d)ieferbacfye ber 6t. 6ebalböftrere ge(end)tet. 9hm, n>aö ift

benn bieg ©ebid)t anberS a(6 ein fcfyön »erftfiärteS 9)Mr)rcr)en, von ad)t$er)n

ober mer)r tanfenb keimen? Hnb r)at nic^t bie erf)abene 8er)errfd)erin eines

2Öetttr)eile$ bie grnd)te einer btnfyenben (SinbilbnngSfraft nnlängft jum

^hifcen nnb Vergnügen 3t)rer £r;ronwitrbigen Qmfet reifen laffen?

3)aß eine foldje ^onfnrrens mer)rer m einer klaffe gehörigen anfallen^

ben $robufte in bem @efcr)mad: ber 2efebncr)er aller 9ßar)rfd) einliefet* nad)

eine Devolution bewirfen werbe, !ann 3r)m als einem feinen Genfer ntd)i

»erborgen fein, nnb \va$ @r »ermöge biefer 23eler)rnng einfielt, baS r)atber

weife Dafpe in 9htrnberg bnrd) eigene ©pefnlation bereite feit 3ar)r nnb Sag

emgefer)en, welcher flngS mit einer neuen 2lnflage ber veralteten!)Ödemen Ueber=

fejmng beS ßabinetS ber geen von ber 9ttabame b'^nnoty , in nenn Steilen,

jum SSorfcfyein gefommen ift, or)ne §u beforgen, baf? ir)m bie gan§e Auflage,

über nnr ein (Sremvlar bavon §u Sftamlatur werbe,

«£)ierau3, werter greunb, wirb (Sr nnfcr)wer ermeffen, baf ber Referent

gegenwärtiger ;üJMr)rcr)en lein anber SBerbienft ftd) meignen fönne aU ba3 , in

bem wieber nenangebanten gelbe ber unterr)altenben £eftitre ein eigene^ (Btncf-

ct)en £fder eingerannt m r)aben, nm nnter ben verfd)iebenen ©attungen von

9JMr)rd)en, baS $olf3mä'I)rd)en, auf beffen Kultur bi$ r) er nod) fein beutfd) er

©fribent verfallen war, m bearbeiten. 3lber ba tft ein böfer;ftad)bar gefommen,

welcher, baber neue^flanjer mit@d)iv:pe nnb (Spaten gefd)äftig war, ftd) ein-

fallen läf t, gerabe neben ifmx ftd) anrnfe^eu, burcl) gleid)e3 ^Beginnen tr)m inS Ge-

tier §u greifen, unbfrifd)Weg im Dftermeßfatalog bie grücfyte feiner (Srnbte, or)ne

$hfwaci)3 obec^etterfc^tagma^nben, anffnnftige^erbftmeffeansnfimbigen*).

Um bar)er feine Wofylgegrünbeten ^rioritätSjura §u wahren, nnb Ui 3r)m,

£err Patron, nid)t in ben $erbad)t m geraden, a(3 ob ©ein Klient

3emanb6 9?ad)treter fei , ober auf einen Einfall, ber bereitö ba6 (Sigentrjum

eines anbern war, 3agb gemalt m r)aben, r)at ftd) bieferm feinet Legitimation

notfygebrungen gefefyen, §wifd)en ber 9J?efteit mit feinen ©pinlegiunt fyervor^

*) Unter bem £itel : Sßctfemäljrcfyen fluö »ergebenen (Sprachen überfegt. Berlin, (ß*

fyat aber bei ber Stnjeige in ber $etge fein 23eroenben gehabt: ober ba$ Jöucr) ift ftenigftens«

unter einem anbern %\td $um 93crfcr)ein gefommen. 3ufa£ v. 1787.)
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jutreten, unb ba3 ift bie Urfacfye, werter greunb, baß (Er biefe Bogen $u einer

3ett empfängt, wo bie 9fteßprobufte fortft nod) nid)t §n reifen pflegen. BeU

läufig fiel)t (Er r)terau0, wa^ bie 2lutorambition für eine §arte empfmbfame

^flanje fei, bie eine fo forgfältige *ßrocebur §u erforbern flehtet 2Bie wofyl

eö ftd) begeben fann, baß beibe (Er$äf)ler ftd) gar nid)t in 2Beg treten. £)enn

ba ber berliner nur Ueberfe£ungen »ermißt, ^ier aber, tt)ie (Er »orangen

ftefyt, saterlänbifcfye originale aufgetifcfyt werben, fo fann e6 leicht fein, baß

ber eine tton un3 eine ©liege «£>ül)ner, ber anbere ©änfe §u9Jkrfte trägt, bie

t>oct) nid)t einerlei fmb , ob fie gletd) beibe §u ber gamilie ber ,£jau3tr)iere ober

be$ §al)men ©eflügelS geboren.

Sftod) finb id), werter «gerr Sfhmfel, bie$ unb ba6 in ©einem Äopfe

$u berichtigen, el)e wir un$ fcfyeiben, um $u »erlitten, baß (Er, an beffen

gftnftigem Urteil mir alles liegt, biefe^robe nic^t fct)ief beurteile* tiefergim

ger^eig betrifft 2Öefen, gorm, £on nnb Haltung ber ttorliegenben (Erklungen.

23olfömäl)rcr)en finb feine Bolföromane, ober (Erklungen folct)er 23ege=

benfyeiten, bie ftd) nad) bem gemeinen Sßettlaufe wirflid) Ijaben antragen

fönnen; jene tteribealiftren bie 2öeit, nnb lönnen nur unter gewiffen fon$en=

tuellen$orauSfej3ungen, welche bie(Einbt(bung3fraft, fo lange fie il)rer bebarf,

al6 2BaI)rl)eit gelten läßt, fid) begeben r)aben. 3t)re ©eftalt ift mannigfaltig,

je nact)bem Stittn, ©Uten, 2)enfung3art, r)auptfäd)licr) £r)eogenie unb ©ei=

fterlefyre jebeS 23olfe3, auf bie $f;antafte gewirfet r)at, £>od) bünlt mid),

frer 9fationald)arafter üeroffenbare ftct) barin eben fo wol)l, a!3 in ben med)a=

nifcfyen Äunftwerfen jeber Nation» *Retd)tl)um an (Erftnbung , Ueppigfett unb

Ueberlabung an feltfamen Verzierungen zeichnet bie morgenlänbifd)en Stoffe

unb (Erklungen au3; glücfyttgfeit in ber Bearbeitung, £etd)tigfett unb glad)=

beit in ber Einlage bie fran^öfifc^en geereien unb 9ftanufafturwaaren ; 2ln=

orbnung unb Uebereinftimmung unb l)anbfefte ^ompofttion bie ©erdtr)fcf)aft

ber 3)eutfd)en unb it)rer £>icr)tungen.

$olfSmäl)rcr)en ftnb aber aud) leine jlinbermäßen; benn ein Voll,

weiß (Er wol)(, befielet nid)t au£ «ftinbern, fonbern l)auptfäd)ltd) auS großen

beuten, unb im gemeinen Seben pflegt man mit biefen anberS §u reben, al$

mit jenen« (E6 war alfo ein toller (Einfall, wenn (Er meinte, alle 9ftäl)rd)en
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müßten im jftnberton ber 9JMf)rdj)en meiner Butter ©an3 erriet derben»

Db ($r g(eicr) ©einem 2tmt nnb SBeruf nacfy mit bem£)rgelton nidjtS §u fd)affen

fyat, wie 3tym im ©öttinger £afcfyenfatenber fä(fd)licr) beigemeffen wirb*) : fo

weif ic^ bod) , baß (§r überhaupt *>ie( anf guten £on I)aTt £)arum merl (Sr

ju beliebiger 3^oti§ , baf ic^ ben £on ber ©rjätyhmg, fo oiel möglicr) , nad)

33efc^affenr)ett ber @ad)e nnb bem£)I)r ber3uf)örer, ba6 fyeift, einer gemifd)ten

©efeflfet/aft au3 ©rof? nnb ^lein $u beqnemen bemür)t gewefen bin* $abe

ify& Sfym, werter $err Stafel, bamit §u 3)anfe gemacht, fo ift mirö

angenehm; wo nicfyt, fo tl)ut mtrö leib» Sßenn (Sr ftd) tnjwifcfyen ben ($;r=

$ä!)Ier afö ^omponiften benft, ber eine länbltdje 9Mobie mit ©eneralbaß nnb

fcfyid(ict)er 3nftrumentalbegleitung t>erftel)t : fo fyoff id) wirb fcf)on atteS red)t fein.

UebrtgenS ift feinS biefer Sftäfjtdjen öon eigner ober auSfänbifctyer (Srftn=

bnng, fonbern, fo oiel i^ weif, ftnb fte inögefammt ctnr)etmifd)e ^robufte,

bie ftdj feit mancher ©eneration, bereite son Urocitern anf (Sitfel nnb 9cad)=

fommen burd) münb (id)e £rabition fortgepflanzt ])aben. 3m 2Befentließen

ift baran nic^tö tteränbert
; fte ftnb nict)t eingefd)mol$en, aud) nid)t umgeprägt

Wie e^ebem bie fran§öftfd)en ©olbmunjen, auf Weid)en in einem fettfamen

©emifd), Sitbwig be$ XV. SBitbnif oft mit ber Bernde ober 9?afe feineö

2fe(teroater3 §um 9ßorfd)eüt fömmt. Ü)od) I)at ftd) ber SSerfaffer erlaubt, ba3

23agc biefer (Srscil)fangen 51t fafaüftren nnb fte in Seiten nnb .Derter $u oer-

feigen, bie ftd) 51t ifyrem 3nl;a[t §n gaffen fdjienen. ©ans itt ifyrer eigent(;üm=

(id)en@efta(t waren fte nid)t wol)[ ju probuciren. £)b e$ aber mit ^Bearbeitung

biefer rollen Waffen i(;m alfo gelungen, wie feinem 9?ad)bar bem 33tlbner**),

ber mit funftreid)er§anb burd) ©cfyfägel nnb Reifet au3 einem unbel;üfflid)en

Sftarntorwürfel balb einen ©ott, balb einen Halbgott ober@eniu3 fyeroorgefyen

läßt, ber nun in ben jlunftgemäcfyern pranget, ba er oorfyer ein gemeiner

SÄauerfiem war: baö §u entfd)eibcn, werter «£>err SRunfel, ift je(3t &eine

<5ad)e. ©efd)rieben im 9iofenmonb 1782.

•) SNan fef;e eben belebten Jtalenber ©. 106.

**) ©er #ofbi(tyaucr JUauer in SBctmar. (Stnmerfung ö, 1787.)
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in reicher, reicher ©raf sergenbete fein ©ut

nnb «gjabe* (§r lebte föniglicr), I)ie(t afle£age

offne £afe(; wer bei ifmt einfpracr), fRttter

ober knappe, bent gab er brei £age lang ein fyerrlidjeS 33anfet, nnb atte

@äfte tanmelten mit frohem -äRntf) oon if)tn f)intt>eg. (Sr liebte SBretfpiel nnb

3
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SBitrfel; fein £of wimmelte tton golbgelodten (£belfnaben, Säufern unb £at=

buden m prächtiger Storee, unb feine Ställe nährten un$äf)lige ^ferbe unb

3agbl)unbe. Ü)urcr) biefen 2lufwanb verrannen feine (E>cr)ä£e. dr üerpfänbete

eineStabt nacr) ber anbem, tterfaufte feine Suwelen nnb Si(bergefct)trr, entließ

bie SBebienten nnb erfdjof bie «gjunbe ; üon feinem ganzen (Sigentfjum blieb

tfym nicf)t6 übrig, aB ein alte$ 3öalbfd)(of3 , eine tngenbfame @emaf)Iüt nnb

brei wunberfd)6ne Softer» 3n biefem Sd)loffe Ranfte er t>on aller 2Belt t>er*

(äffen, bie @räftn tterfal) mit ifjren £öcr)tern felbft bieKücr)e, unb Weit fte

atlerfeitS ber KocF; fünft nic^t funbig waren, wußten fte ntc^tö at3 Kartoffeln

ju fteben. 3)iefe frugalen 9M)t§eiten klagten bem *ßapa fo wenig , bafj er

grämlich unb mißmutig würbe, unb in bem Weiten leeren «£>aufefo lärmte

unb fluchte, bap bie fallen SÖänbe feinen Unmutl) wiberhalltem 3ln einem

frönen (Sommermorgen ergriff er aus Spleen feinen 3agbfpieß, jog pSßalbe,

ein @tücf 2Btlb ju fällen, um ftd) eine tederfyafte Sftaljfjeit batton beretten

$u laffen.

$on biefem 28albe ging bie 9lebe, bap e6 barin nicfyt geheuer fei; man=

ct)en Sßanberer l)atte e6 fct)on irre geführt, unb mancher war nie barauö §urüd=

gefefyrt, weil ir)n entWeber böfe ©nornen erbroffelt ober wilbe Sfyiere §erriffen

Ratten. 2) er @raf glaubte nichts unb fürchtete nicfytö tton unftct)tbaren 9Jcad)=

kxi; er ftieg rüftig über 23erg unb %f)al, unb frodt) buret) 33ufct) unb £>idig,

or)ne eine 33eute §u err)afct)en. Cmnübet fegte er ftd) unter einen I)ol)en ©ict)-

bäum , nar)m einige gefottene Kartoffeln unb ein wenig 6al$ au3 ber 3agb=

tafele, um f>ier fein fSfttttagSmafyl $u Ratten* $on ungefähr futb er feine

klugen auf, ftefye ba! ein graufam witber 23är fcfyritt auf tr)n §u. £)er arme

©raf erbebte über biefen Slnblid, entfliegen lonnte er mcr)t, unb §u einer

SBärenjagb war er tttc^t auSgerüftet. ßux ^otfyweljr naljm er ben 3ägerfpiej*

in bie«£)anb, ftct> bamit §ut>ertl)eibigen, fo gut er fönnte. 2)a3 Ungetlnun

fam nal) t)eran; auf einmal ftunbö unb brummte ifynt üernefymlid) biefe Sorte

entgegen: Räuber, plünberft bu meinen ^onigbaum? £>en grettel follft bu

mit bem Sebenbüfen! 2lct), bat ber (Braf , a&j, freß t mict) nict)t, <£jerr23är,

mid) lüftet nirf)t nad) eurem £onig , td) bin ein biebrer Mittelsmann, @etb

il;r Ui Appetit, fo nefymt mit £augmannc3foft sorlicb unb fetb mein ©aft.



hierauf ttfcfyte er bem 33ären alle Kartoffeln in feinem 3agblmte anf. tiefer

aber t>erfd)mä^ete beö ©rafen£afet nnb brnmmtenmtntlig fort: Unglücflicfyer,

um biefen $reiö löfeft bu bein£eben nicr)t; »erzeig mir beine groge £od)ter

2Bnlftlb angenblicfS §nr gran, wo nicfyt, fo frejj ict) biet) ! 3n ber 2tngft fyätte

ber @raf bem üeramorten SBären wor)l alle bret Softer üerfyeijKn, nnb feine

©emafylin oben brein, wenn er fte »erlangt l)ätte; benn9c*otl)fenntfein($efef$.

©ie foll bie (Snre fein, «§err 23är, fpract) ber @raf, ber anfing, ffct> wieber

§u erholen; boer) fejte er tritglicr) I)in3n, nnter bem23ebing, baf? il)r nacr)

SanbeSbrancr) bie SBrant löfet nnb felber lommt, fie fyeimsnfnfyrem Xcpp,

mnrmelte ber S3är, fd)lag ein, nnb reichte tl)m bie ranf)e Za§c I)m, in fieben

Sagen 1öS icf) fte mit einem 3*ntner @otb nnb fnl)r mein Siebten l)eim.

Zopp, fpract; ber @raf, ein 2Öort ein Sttamt! £>ranf fRieben fte in grieben

anSeinanber, ber fß&x txahte feiner $öfyle §n, ber @raf fä'nmte ntcfyt, au$ bem

furchtbaren SSatbe §n lommen, nnb gelangte hä 6ternenfct;immer fraftlog

nnb ermattet in feinem Salbfcfylof an.
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V

3uroiffen ift, bajmn23är, berroie ein 9flenfd) vernünftig reben unb r)anbe(n

fann, niemals ein natürlicher, fonbern ein bezauberter 25är fei, 2)a$ merlte ber

®raf roor)l, barnm backte er, ben zottigen (Sibam

burct) ^ift §u hintergehen, nnb ftd) in feiner feften

SBurg fo zu verpallifabiren, bap e3 bem 35dr un*

möglich wäre, r)ineinzufommen, roenn er anf ben

beftimmten Termin bie 23raut abholen würbe,

Sßenn gleicf) einem 3<uiberbär, backte er bei ftd),

bie ®ahc ber Vernunft nnb (Sprache vertiefen ift,

fo ift er beer) gleicfyroofyl ein 23är, nnb r)at übrigen^

alle (Sigenfcfyaften eine6 natürlichen SBären, (Sr

roirb alfo bod^ roofyf nicfyt fliegen fennen, wie ein

$ogel ; oberburcr)3 6d)lüffetlod) in ein verfd)loffe=

ne3 Simmtt eingeben, roie ein 5^act)tgefpenft

;

oberbnrd) ein 9?abelbr)rfcr/ lüpfen, 2)enfolgenben

Sag berichtete er feiner ©ema^lin nnb bengrän-

leinS ba3 Abenteuer im S&albe, gräntein SBulftlb

fiel vor (Sntfefcen in £5f)nmadjt, al$ fte fyörte,

bafj fie an einen fdjeuf licrjen 23är »ermaßt roer*

ben fotlte, bie ÜDcutter rang nnb roanb bie^änbe

unb jammerte laut, nnb bie (Scfyvoeftern bebten

nnb bangten vor 2öer)mutr; unb $ntfe£en, tya)pa

aber ging fyinauS , befcfyaute bie dauern unb

©raben um3 (Schloß l;er, unterfucr/te , ob ba3

eiferne£l)or fd)lof- unb rtegelfeft fei, §og bie

3ugbrüde auf unb verroal;rtealle3ugä'ngerool)l,

ftieg barauf auf bie SÖarte, unb fanb ba ein

Kämmerlein r)ocf)gebaut unter ber 2>imt unb

\x> or)lo ermauert, barin t>erfcr)lof er ba£ gräulein,

bie tyx feibeneS glad)Sr)aar zerraufte, unb fefeier

bie himmelblauen klugen auSroeinte,

@ecr;3 Sage roaren verftoffen unb ber

ftebente bantmerte r)eran, ba erl)ob ftcr) vom

^
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2Balbe *)er grof ©etöfe, aU fei ba$ ttnlbe£eer im Slnjuge, <Peitfcr)en

Fnallten, $oftl)önter fd)allten, ^Pferbe tra^elten, fRäber raffelten. (Sine

prächtige ©taatefaroffe mit Leitern umringt rollte übaö 23lad)felb bar)er anö

©cfyloßtljor* 5llle Siegel fcfyoben ftcr), baö £r)or raupte auf, bie Sugbrücfe

fiel, ein junger $rin$ ftieg auS berJtaroffe, fcfyön tt)ie ber£ag, angetan

mit 6ammet unb 6ilbetftücf, um feinen £al$ fyaite er eine golbene Äette bret*

mal geklungen, in ber ein Wann aufrecht fter)en fonnte, um feinen §ut lief

eine 6d)nur üon perlen unb ^Diamanten, n>elc^e bie fingen tterblenbete, unb

um bieSlgraffe, tt>elct)e bie 6trauj?feber trug, voäre ein £er§ogtr)um feil ge=

voefen* *Rafcr), wie ©türm unb 2öirbelttnnb, flog er bie ©ermeefentteppe im

Sljurm r)inauf, unb einen Slugenb lief nad)t)er bebte in feinem 3lrm bie erfefyrocfne

23raut r)erab.

Ueber bem ©etofe erwarte ber ©raf au6 feinem 9ttorgenfcr)lummer,

fcfyob baö genfter im ©cr)lafgemacr) auf, unb als er !Roß unbSßdgen, unb

bitter unb Seifige im £ofe erblicfte, unb feine £od)ter im 5lrm eines fremben

SftanneS, ber fte in ben SBrautroagen l)ob, unb nun ber 3ug §um (5cr)lo|3tr)or

r)inau6ging, fufyr'S ilmt burcfyS $er§, unb er ert) ob grof* $laggefcr)rei : 5lbe,

mein £öd)terlein ! gafyre fyn, bu Särenbraut! 2Öulfilb »ernannt bie 6timme

it)reö 9Sater^, ließ ü)r ©djroeißtücfylein §um 2Bagen fytxaWm'fytn , unb gab

bamit baS ßdfytn beö 2lbfcr)ieb6.

2)ie (Altern waren beftür^t über ben SSerluft it)rer £od)ter, unb far)en ein=

anber ftumm unb ftaunenb am 9D?ama traute gleidjroor)l ifyren klugen nidjt,

unb r)ielt bie Omtfüfyrung für SBlenbvoerf unb SeufelSfyud , ergriff ein 23unb

@d)lüffel unb lief auf bie Sarte, öffnete bie itlaufe, fanb aber il)re £odj>ter

nimmer, auet) nichts son tt)rer ®erätl)fcr)aft; bod) lag auf bem £ifd) lein ein

ftlberner ©d)lüffel, ben fte p ftcr) nafmt, unb al3 fte »on ungefähr butd) bie

Sufe blidte, far) fte in ber gerne eine (Staubroolfe gegen (Sonnenaufgang

emporroirbeln, fyörte ©etümmel unb Sandten beS35raut§ug£ hi$ sunt Eingang

be$ SÖalbeö* betrübt ftieg fte t>om £r)urm r)erab, legte £rauerfleiber an,

beftreute ir)r «gjaupt mit Stfdje, Weinte brei Sage lang unb @emal)l unb£öcr)ter

fjalfen ir)r roefyflagen* 5lm vierten Sage tterliej* ber ©raf baS Srauergemacr),

um frifcfye Suft $u fdjöpfen ; wie er über ben £of ging , ftanb ba eine feine



bicfyte stifte fcon ($benl)ol$ , wol)loerroal)rt unb fct)roer ju fyeben. (Sr afynbete

leict)t, was brinnen fei, bie ©räfm gab ifym ben <5cr)lüffel, er fcr/loj* auf,

imb fanb einen Zentner ©olbeS eitel Dublonen, eine$ <Sct)lag3* Erfreut über

biefengunb oergaf er fein «jperjeleib, laufte *ßferbeunb galfen, aud) fd)öne

Leiber für feine ©emal)lin unb bie gelben gräulein, nafym Diener in 6otb,

r)ob son neuem an su ^raffen nnb §ufd)Welgen, bi$ bie lefcte Dublone aus

bem Steiften flog» Dann macr/te er <Sct)ulben, unb bie ©laubiger lamen fcfyaa*

renweis, plünberten baS (Schloß rein auö, unb liefen tl)m nid)t$ als einen

alten galfen. Die ©räfm beftellte wieber mit ifjren £öd)tern bie $üd)e , unb

er burdjftreifte tagtäglicr) ba3 gelb mit feinem geberfpiel au6 $erbruf unb

Sangerwetle.

(SineS £age3 lief er ben galfen fteigen, ber r)ob ftd) fycd) inbie£üfte

unb wollte nidt)t auf bie^anb feinet §errn jurüdfefyren, ob er il)n gletd) lorfte.

Der ©raf folgte feinem ging , fo gut er fonnte, über bie weite Qbene. Der

QSogel fct)tr>ebte bem graufensollen Salbe §u , welchen ju betreten ber ©raf

nicr)t mel)r wagl)alfen wollte, unb fein liebet geberfpiel verloren gab» *piö&lid)

ftieg ein rüftiger 5lbfer über bem Salbe auf unb verfolgte ben galfen, welcher

ben überlegenen geinb nicfyt fobalb anftd)tig würbe, als er vfetlgefcfywinb ju

feinem «£>erm jurücffel)rte , um bei il)m ©d)u£ 51t fucfyem Der 5lbler aber

fd)of au6 ben lüften I)erab, fd)lug einen feiner mächtigen gänge in be3 ©rafen

©dmlter, unb serbrüdte mit bem anbern ben getreuen galfen* Der beftürjte

©raf tterfucfyte mit bem ©peer son bem gefieberten Ungeheuer ftet) 311 befreien,

fdjlug unb ftad) nad) feinem geinbe* Der Slbler ergriff ben Sagbfyief, $erbrad)



tf)tt wie ein leicfyteS @cl)itfror)r , unb freiste ü)m mit lauter Stimme btefe

$3orte in bie £)l)ren: Verwegener, warum beunrufyigeft bu mein 2uftret>ier

mit beinern geberftnel? 3)en greoel follft bn mit beinern Seben bügen* 2tuS

biefer $og,eIfpracr)e merfte ber ®raf balb, wa$ für ein Abenteuer er §n befteljen

r)abe, (Sr fagte 9flutl) nnb faracrj: ©ernact), §err Slbler, gemad)! SaS r)ab

tcr) euer) geu)an? 9ttein galf r)at feine Sdjulb ja abgebüßt, ben lag icfy euet/,

ftillt euren Appetit» 9tfein, fur)r ber Slbler fort, mid) lüftet eben fyeut nadj

•äftenfcf/enfleifcr), unb bu fcfyeinft mir ein fetter graf* färben, «gerr Stbler,

fdjrie ber @raf in £obe6angft, r)eifcr)t tt)a3 ir)r wollt uon mir, icr) geb e3 euet;

:

nur fdjont meinet 2eben3, Sol;l gut, serfefcte ber mörberifcf)e Vogel, ict;

fyalte biet) beim 3öort; bu fjaft §wei fcfjö'ne £ocr)ter, unb icf? bebarf ein S&tih.

SSer^etß mir beute 2lbeu)eib $ur grau, fo lag tcr; bter) mit grteben sielm, unb
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(öfe fte »on bir mit $wo (Stufen ©oft», jebe einen (Sentner fcfywer* 3tt fteben

SBodjen fü^r iti) mein Siebten tyetm. hierauf fdjwang ftd) ba6 Ungetfn'tm

^oc^ ent!por unb t>erfc^tt)anb in ben Sßolfen.

3n ber 9lotf) ift einem SltteS feif. Da ber SSater fafy , bap ber £anbel

mit ben Softem fo gut »on «Statten ging , gab er ftd) über il)ren SSerluft §u=

frieben. (£r fam bieSmat gan$ wofylgemutl) nadj^aufe, unb »erfyeelteforgfcütig

fein Abenteuer; %il$ ben Vorwürfen, bie er »on ber ©räfin fürchtete , auS=

äuweidjen; t^eiB ber lieben £od)ter ba3 £er$ »or ber 3eit nic^t ferner ju

magern 3um <Scr)ein fragte er nur über ben verlornen galfen, »on Webern

er vorgab, er fyabc ftd) »erflogen, gräulein 2lbelljeib war eine (Spinnerin,

als feine im Sanbe» «Sie war auc^ eine getiefte Weberin, unb fcfynitt eben

bamalS ein (Stüd föftlidjer Seinwanb »om 2Öeberfülle, fo fein wie 23attift,

n>elc^c fte unfern ber SBurg auf einem frifet/en *ftafenpla£e breic^te» <Sed)3

Söodjen unb fed)6£age »ergingen, ofyne baß bie fcr)öne(Spinnerin il)r (Sdjidfal

afynbete: obgleich ber 2kter, ber bod) ettvaö fcr)wermütl)ig würbe, als ber

Termin ber ^eimfucfyung nafyete, il)r unter ber £anb mannen 2Binf ba»on

gab, balb einen bebenflid)en £raum er$äl)lte, balb bie SQSulfilb lieber in

Anbeuten brachte, bie (ängft »ergeffen war» 5tbell)eib war froren unb (eichten

(SinneS, wähnte, baS fernere «§er$blut be3 93ater£ erzeuge I)typodjonbrifcr)e

©ritten» 6ie Rupfte forgenloS M 2lnbrud) beS beftimmten £ageö IjinauS auf

ben 23leid)rafen, breitete iljxe Semwanb au$, bamit fte »om 9ftorgentI)au

getränft würbe. 2öie fte il)re 23leid)e befcfyidt fyatte, unb nun ein Wenig um-

fyerfcfyauete, fal) fte einen fyerrlicfyen 3**g bitter unb knappen l)erantraben.

(Sie Ijatte il)re Toilette nod) nid)t gemalt, barum »erbarg fte ftd) hinter einen

wttben ^ofenbufer), ber eben in »oder 33(ütf)e ftanb, unb gloftete l)er»or, bie

prächtige $a»alfabe ju flauen. Der fd)ö'nfte bitter au3 bem Raufen, ein

junger fcfytanfer 5D^ann in offnem §elm, fyrengte an ben 33ufd), unb fprad)

mit fanfter (Stimme: 3d) fefye bief), id) fucfye bidj, fein ZUhfytn, aty »erbirg

biet) nict)t ; rafd) fd)Wing bid) hinter micr) aufö Sftof, bu fcr/öne5lblerbraut!

Slbelfyetb wußte nic^t \x>k t^r gefcfyaf), ba fte biefen (Sprud) I)örte 5 ber fieblid)c

bitter gefiel ifjr ba$ : aber ber 33eifa£, Slblerbraut, machte ba$ 33fat in i^ren

Slbern erftarren ; fte fanf ins ©raS , if)re (Sinnen umnebelten ftd) , unb beim



(Srwacfyen befanb fte ftcfy in ben Sinnen beö fyolben *Ritter6, auf bem Sßege

nacfy bem Salbe»

Warna bereitete inbej* ba$ grüfyftücf; unb als 2lbell)eib babet fehlte,

fct)icfte fte bie jüngfte £od)ter IjtnauS, ju fefyen, wo fte bliebe, ©ie ging unb

fam nicfyt wieber. 2)ie 9Jhttter afynbete nic^tö ®uteS, wollte fefyen, \va$ il)re

$öd)ter fo lange weilten. Sie ging unb fam nicfyt wieber. tyapa nterfte,

waS vorgegangen fei, baS £er$ fd)lug laut in feiner ©ruft, er fct/ticfy ftd) aud)

nad) bem sRafenplafce, wo Butter unb Sodjter nod) immer nad) ber 2lbelfieib

fugten unb ängftlicr; fte beim tarnen riefen , er tief feine Stimme gleichfalls

weiblich erhallen, wiewohl er wußte, bafj alles Stufen unb Umfucfyen ver=

gebtid) war. <&tin SÖSeg führte tf)n vor bem sRofenbufcfye vorüber, ba fal) er

xt>a$ blinfen, unb wie er'S genau betrachtete, waren'S §wo golbene @ier,



jebe£ einen (Eentner ferner» 9hm fcnnte er nicfyt länger anftelm, feiner ©e-

maf)lin ba$ Abenteuer ber ^oct)ter §n offenbaren. 6d)anbbarer «Seeloer*

fänfer, rief fte ans, o SSater! o Berber! Dpferfi bn nm fd)änblicr/en @e--

winnfteS Krittelt alfo bein Sleifd) unb 23lnt betn iDhriocr) anf ? 2)er ®raf, fonjt

wenig berebtfam, machte je£t feine Apologie anfö befie, nnb entfdmlbigte ftcf>

mit ber bringenben @efal)r feinet £eben3. 2lber bie troftlofe SJhttter fyörte

ntcfyt anf, tl)m bie bitterften $orroiirfe §n madjen* (Sr wählte alfo ba3 fon*

»eraine SD^ittef, altem Sßortftreit ein Gmbe §n machen, er fcfyttrieg nnb lief feine

3)amereben, fo lange fte wollte, brachte inbeffen bie golbenen (Sier in 6icfyerr)eit,

nnb n>äl§te fte gemacfyfam sor ftdj) r)er, legte barauf 293or)lftanbör)alber brei

Sage fang gamilientraner an nnb backte nnrbaranf, feine vorige Sebenöart

wieber $u beginnen.

3n mrjer Sät war ba3 Scf/lop wieber bie 2ßolmnng ber grenbe , baö

(Sfyftnm gefräßiger €>cr)ranjen. 23all, £nrnter nnb prächtige geten wecfyfelten

tägltd) ab. gränlein S3ert^a glänze am £ofe il)re£ SßaterS ben ftattlicfyen
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Gütern in bie Singen, wie ber Silbermonb t>ett empfinbfamen 2öanblern in

einer Reitern Sommernacht. Sie pflegte bei ben 9iitterfpieteu ben ^ßreiö an6=

jutfyeilen, unb tankte jeben 5lbenb mit bem ftegenben bitter ben $orreir)en.

3>ie ©aftfreigebigfeit be£ ©rafen nnb bie <Sct)onl)ett ber £od)ter 30g oon ben

enttegenften Dertern bie ebelften Dritter fyerbei. $iele buhlten um baS £er$

ber reichen ßrbin, aber nnter fo bieten greiwerbern f>iett bie 2Öat)( ferner,

benn einer übertraf ben anbern immer an 2lbel nnb 2ÖoI)fgeftatt. 2)ie fd)öne

93ertt)a führte nnb tfä^lte fo lange, bi$ bie golbenen (Sier, bä welchen ber

©raf biegeile nicfyt gefpart r)atte, auf bie@röfe ber<£jafefnüffe rebucirt waren.

Ü)ie gräflichen ginanjen gerieten wieber in ben vorigen Verfall, bie furniere

würben eingeteilt, bitter nnb knappen üerfcr)wanben atlgemact) , baö Scfylog

nat)m wieber bie @efta(t einer Eremitage an, nnb bie gräfltdje gamtlie M)rte

51t ben frugalen Äartoffelmal) Reiten $urücf. Ü)er ©raf burcfyftricr; mifjmiitfjicj

b1e gelber , wünfcfyte ein neues Abenteuer nnb fanb feinet , weil er ben 3au-

berwalb fcf)euete.

GtneS £ag3 verfolgte er ein 93 oll Ofcbljülmer fo weit, bap er bem fct)au=

enwlfen SBatbe nar)e fam, nnb ob er gleich fiel) nidjt hineinwagte, fo ging er

boer) eine Strecfe an ber23rar)ne fyin, unb erbtiefte ba einen großen gifcl) weit; er,

ber ifym nod) nie $u ©eftdjte gefommen war, in beffen ftlb erweitern ©ewäffer

er un§ät)(ige gorellen fcfywimmen fal>. Ü)iefer ßntbeefung freute er ftcf) fet)r.

£>er Seiet) r)atte ein unoerbäcfytigeS 5lnfel)n, bar)er eilte er nact) §aufe, ftriefte

ftcf> ein 9le£ unb ben fofgenben borgen ftanb er hei guter 3eit am ©eftabe,

um folcr)e3 anzuwerfen. @tücf(icr)erweife fanb er einen flehten 9?acr)en mit

einem Orabet* imScfyttfe, er fprang l;tnein, ruberte luftig auf bem Seiet) fyerum,

warf ba6 ^fteij au3 , fing mit einem 3uge met)r gofyren atö er tragen fottnte,

unb ruberte oergnügt über biefe Sßeute bem Stranbe $u. Ungefähr einen

(Steinwurf 00m ©eftabe ftunb ber 9Zact)en in softem Sauf feft unb unbeweglich,

alö fäf er auf bem ©raube. 3)er ©raf glaubte ba3 auet), unb arbeitete au3

allen Gräften, it)n wieber flott $u m#t)en, wiewohl oergebenö. 3)a3 2Öaffer

oerrann tingö untrer, baö gal)r$eug [ct)ten auf einer flippe ju fangen unb t)ob

jld) t)oct) über bie £)berfläct/e empor. 2)em unerfahren gifcfyer war babet

nict)t wot)l $u ^Rutt)e ; obgleich ber 9taer)en wie angenagelt ftunb , fo fctjieu
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ftct) bod) »on allen &tikn ba£ ©eftabe §u entfernen, ber Seit)er befynte jtd)

ju einer großen 6ee au3, bte Sogen fcfywallen auf, bte Seilen raupten unb

fcfyäumten, unb mit (£ntfefcen würbe er inne, baß ein ungeheurer gifct) il)n

unb feinen 9?acr)en auf beut *Rüden trug, (Ex ergab ftd) in fein ©d)idfal,

angftlid) Ijarrettb, weld;en 2lu3gang e$ neunten würbe. llrptöfclid) tauchte

ber gifcr) unter, ber9Jad)en war wieber flott, bod) einen 5(ugenb tief nacfyr) er

war ba3 -Ufteerwunoer über Saffer, fyertte einen abfd)eulid)en 9Rad)en gleict)

ber £ötlenpforte auf, unb au$ bent ftnftern (£d)lunbe flauten, wie au3 einem

unterirbifd)cn ©ewölbe, üerner)mlid) biefe Sorte r)et»or: $ül)ner gifd)er,

\x>a$ beginnft bn fyier? bu morbeft meine Untertanen? ben greoel fotlft bu

mit bem geben büßen ! 3)er @raf t)atte nun bereite fo siel Routine in ben
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abenteuern erlangt, baß er wußte, wie er ftct) bei bergleicfyen ©eiegenfyeiten

ju benehmen fyatte. @r erholte ftct) balb von fetner erften 23eftür§ung, ba er

merfte, baß ber gifd) boct) ein vernünftig Sort mit ftct) reben tief, unb fyrad)

ganj breift: «£>err 33et)emot, verlebt ba£ @aftrect)t nic^t, vergönnt mir ein

©eridjt gifd) auS euerm 2öett)er, fyräct)t tyx M mir ein, fo ftünb eud) Bc^

unb fetter gleichfalls offen» @o traute greunbe ftnb wir nict)t, verfemte ba£

Ungeheuer, fennft bu noct) nict)t be6 ©tärfem Cfcect)t, baß ber ben (Sct)wäct)ern

frißt? Du ftal)(ft mir meine Untertanen, jte §u verfdjlingen, unb tct; oer=

fct)linge biet) ! «gjier riß ber grimmige gifct) ben !Radt)en noct) weiter auf, al£

wollt er (Scfyiff mit 9Jcann unb SDtfauS oerfcfylingen* 2lct) fronet, fct/ont

mein Seben, fct)rie ber ©raf, il)r fel)t, ict) bin ein mageret 9ftorgenbrot für

euren S33al(ftfct)bauct) ! Der große gifct) fct)ien ftct) zt\va$ §u bebenfen: wohlan,

fpract) er, ict; n>eif , bu fyaft eine fct)öne £od)ter, verbeiß mir bie $um Sßäbt,

unb nimm bein Seben §um ©ewimu 2113 ber ©raf l)örte, baß ber gifct) au$

biefem£one $u reben anfing, verfct)wanb tym allegurcfyt. (Sie fielet §u33efeljf,

fpract) er, it)r feib ein wacfrer (Sibam, bem fein biebrer $ater fein $inb ver-

fagen wirb. 3)oct), womit löfet if>r bie Sßraut nact) SanbeSbrauct/? 3ct) fyabe,

ern>ieberte ber gifct;, Weber ©olb noct) (Silber; aber im ©runbe biefer (See

liegt ein großer (Sct)a§ von *Perlemnufct)eln, bu barfft nur forbem. 9hm,

fagte ber ©raf, brei ^irnten 3afyfyerlen jtnb wofyl nict)t §u viel für eine fct)6ne

SBraut. (Sie ftnb bein, befcfyloß ber gifct), unb mein bie SBraut, in fiebert

9J?onben füfyr ict) mein 2iebct)en t)etm. hierauf ftürmte er luftig mit bem

(Sct;wan$e unb trieb ben 9?act)en balb an ben (Straub.

25er ©raf brachte feine gorellen l)eim, ließ fte fteben unb ftcf> biefe

(£artl)äufermal)l§eit nebft ber ©rdftn unb ber fcfyönen 53ertt)a wof)lfct)metfen,

unb bie (entere al;nbete nict)t, baß il)r bieS fflafyl treuer mürbe §u ftet)en fom=

tuen. Unterbeffen nat)m ber Sftonb fect)Smal ab unb $u, unb ber ©raf fyatte

fein Abenteuer beinahe vergeffen ; als aber ber <Silbermonb $um ftebentenmal

ftct) ju runben begann, backte er an bie beoorftefyenbe$ataftropl)e, unb um

fein 2lugen§euge bavon jtt fein, brücfte er ftct) ab unb unternahm eine fleine

Steife ins Sanb. 3n ber fcfywülen SJcittagSftunbe, am £age beS $ollmonb3,

fvrengte ein ftattlict) ©efcfywaber Leiter anS (Sct?loß; bie ©räftn, beftürjt
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über fo fielen fremben 23efud), wußte nicfyt, ob jte bie Pforte öffnen follte ober

md)t» $13 ftct) aber ein wofylbefamtter bitter anmelbete, warb ifym aufgetfyam

(£r t)atte gar oft $ur 3ät be$ Sofylftanbeö unb Ueberftuffeö in ber 93urg ben

furnieren beigewohnt imb §u (5d)impf unb (£mft geftocfyen, aucr) manchen

S^itterbanf oon ber fdjbnen SSert^a «ganb empfangen unb mit iljr ben SßoxxeU

f)en getankt; boct) feit ber @(ücf6oercinberung be3 ©rafen war er gleich ben

übrigen Gittern tterfcfywunben, Die gute @räftn fcfyämte ftd£> t>or bem eblen

bitter unb feinem ®efo Ige ibrer großen Strmutf) , baß fte nicr/t$ fyatte, ir)m

aufeutifcfyen, dx aber trat fte freunblicr; an, unb bat nur um einen Srunf

frifefy 2Baffer au$ bem füllen gelfenbrunnen be3 ©cr/(offe3, wie er aud)

fonft §u tfyun gewohnt war, benn er pflegte nie Sßein §u trinfen, bal)er nannte

man tyn fcfyer^weife nur ben Safferritter* 2)ie fc^one 53ertt)a eilte auf ©efyeiß

ber Butter $um Brunnen, füllte einen £enfelfrug unb frebenjte bem bitter

eine frtyftaUene <&d)ak, er empfing folcfye au3 ifjrer niebficfyen §anb, fefcte fte

ba an ben 9Jhmb, wo ifyre $urpur(ippen bie <Sd)ak berührt Ratten, unb tbat

tfyr mit innigem (§nt$ücfen 23efcf)eib. 2)ic ©räftn befanb ftcr) inbeffen in großer
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Verlegenheit, baß fte utcfyt »ermögenb war, ifyrem ©afte etwas §um 3mbiß

aufzutragen; bocfy befann fte ftcfy, baß im ©cfyloßgarten eben eine faftige

2öaffermefone reifte, 2lugenblMtcfy breitete fte ftd) nad) ber £l)ür , brad) bie

9Mone ab, fegte fte auf einen irbenen Seifet, üiet SÖemlaub barunter unb

bie fd)önften Wol)lried)enben Blumen ringsumher, um fte bem ©afte auftu*

tragen. 2öie fte auS bem ©arten trat, war ber ©djloßfyof leer unb öbe, fte

faf) Weber *Pferbe ttoc^ !Retftge mefyr, im3imnter war fein bitter, fein knappe;

fte rief iljre £od)ter S3ert^a, fud)te fte im ganzen «£>aufe unb fanb fie nid)t,

3m Vorlaufe aber waren brei Säcfe tton neuer Semwanb fyingeftellt, bie fte in

ber erften23eftür§ung ntc^t bemerft fyatte, unb bie son außen an§ufül)len waren,

als waren fte mit^rbfen gefüllt, genauer fte §u unterfudjen, ließifjreSBetrübniß

ntc^t §u, Sie überlief ftd) ganj ifyrem 6d)mer§ unb Weinte laut MS an ben

2lbenb, wo il)r ©emal)l Ijeimfeljrte, ber fte in großem Sammer fanb. ©ie

fonnte if)m bie Gegebenheit beS £ageS nid)t Serbien, fo gern fte eS getljan

fycttte, benn fte befürchtete tton il)m große Vorwürfe, baß fte einen fremben

bitter in bie 23urg gelaffen, ber bie liebe £od)ter entführt Ijcitte* 2lber ber

©raf txöftete fte liebreid) unb frug nur nad) ben (SrbSfäden, $on welchen fte

ifmt gefagt l)atte, ging fyinauS, fte §u behauen unb öffnete einen in ifyret

©egenwart. 2ßie groß war baS (£rftaunen ber betrübten ©räfht, als eitel

perlen fyerauSrollten , fo groß, wie bie großen ©artenerbfen, »oltfommen

gerunbet, fein gebohrt, unb üon bem reinften Söaffcr. 6ie fal) Wol)l, baß

ber (£ntfül)rer ttyrer Softer jebe mütterliche Styxe mit einer Safypexl bqafylt

fyatte, befam tton feinem ^eicfytfyum unb ©tanbe eine gute Meinung unb trö*

ftete ftd) bamit, baß biefer (Stbam fein Ungeheuer, fonbern ein ftattfidjer

bitter fei, welche Meinung il)x ber ©raf aud) nicfyt benahm.

9£un gingen bie Altern zwar aller frönen Softer »erluftig ; aber fte

befaßen einen unermeßlichen <Sd)a$. 3)er ©raf machte balb einen £f)eif baöon

ju ©elbe. 33om borgen bis jum 5lbenb war ein ©ewüfyf t>on ^aufleuten

unb Suben im Schlöffe, um bie föftlic^en 3al)fyerten $u Rubeln. 2)er ©raf

föfte feine ©table ein, tyat baS Salbfd)toß an einen SelmSmann auS, be§og

feine vormalige Sfteftbenj, richtete ben «gjofftaat wieber an, unb lebte nid)t

mel;r als ein $erfd)Wenber, fonbern als ein guter 2Birtl), benn er fjatte nun
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feine £oct)ter mefyr $u tterfyanbeln. 2)a6 eble $aar befanb ftd) in großer

25ef)aglid)feit, nur bte ©räftn !onnte ftd) über ben QSerluft t(;rer grduleinS

nicfyt beruhigen, fte trug befränbig Srauerfleiber unb würbe nimmer fror).

(§:me3«tfang ^ffr^ fa/ it)re SBertl)a mit bem reichen ^erlenritter lieber ju

fefjen, unb wenn ein grember bei £ofe gemelbet würbe, ar)nbete fte ben wie=

berfefyrenben (Sibam. 2)er ©raf t>ermod)te e3 enblid) ntdjt länger über für),

fte mit leerer Hoffnung r)in$ur)alten ; in ber traulichen 53ettfammer, welche fo

manchem -üDMnnergeljetmniß Suft macfyt, eröffnete er tr)r, baß biefer r)errlid)e

(Sibam ein fdjeußlicfyer gifet) fei. 21er;, feufjte bie ©rdftn, ac^, id) ungfüc!lid)e

Butter ! $ah icr) barum «ftinber geboren, baß fte ein 9taub graufenber Unge-

heuer Werben follten? 2Ba3 ift alles (Srbengfüd, w>a$ ftnb alle (5d)äfce für

eine ftnberfofe SJhttter ! %kht$ SBeib, antwortete ber ©raf , beruhiget euer),

eS ift nun einmal nicf)t anberS, wenn'ö son mir abginge, follte eö euer; an

^inberfegen nidt)t gebrechen. £>ie ©rdftn nar)m biefeSBorte §u§er^en, meinte,

tr>r ©emafyl mad)e ifyr Vorwürfe, baß fte altere unb bie Unfruchtbare im^aufe

fei, benn er war noer) ein feiner luftiger 9D?ann. darüber betritbte fte ftd) fo

fefyr, baß fte in große (Sdjwermutl) fiel, unb greunb $ein wäre il;r woI)l ein

willfommner ©aft gewefen, wenn er bei ir)r eingefroren Ijatte.

o;^,1



«Broeites f3ud).

tle Jungfrauen unb Dirnen am £ofe nahmen

^^ß^ großen £l)eil an ben Seiben ifyrer guten grau,

jammerten unb weinten mit ir)r, nnb fuct)=

ten fte \n Säten auct) burcr) €>ang nnb

6aitenfpiel aufheitern; aber ir)r «£jer§ war

bergreuben nicr)t mer)r empfänglich. 3ebe £ofbame gab weifen $atr) , wie

ber ©eift be$ £rübfmn6 weggebannet werben möchte, gteicr)wol)l war nicfytö

ju erbenfen, ben Kummer ber ©rdftn §u minbern. 2)te Sungfrau, welche ir)r

baS ^anbwaffer reichte, war sor allen anbern Dirnen flug nnb jtttfam nnb

hä it)rer ©ebteterin wor)lgelitten , fte r)atte ein empfinbfameS §erj, unb ber

©c^mers tr)rer «gjerrfdjaft locfte ir)r manche £r)rcine in£ Singe. Um nicr/t sor=

laut §u freuten, r)atte fte immer gefcfywiegen , enblict) fonnte fte bem innern

Drange triebt wiberfter)en, auct) tr)ren guten SRatr) ju erteilen, @ble grau,

fagte fte, Wenn ir)r micr) r)ören wolltet, fo wüßte ict) euer) wor)l ein Mittel ju

fagen, bie SÖunben eures «£jer§en6 $u feilen. Die ©räftn fpracr); rebe!

Unfern oon eurer 9£eftben§, fur)r bie Jungfrau fort, wolmt ein frommer (§in=

ftebler in einer fdjaueroollen ©rotte, §u welchem ötel *ßilger in mancherlei

9*otr) ir)re 3ufhtct)t nehmen, vote wär'£, wenn ir)r t>on bem ^eiligen Spanne

£rofi unb «gntlfe begehrtet? wenigftenö würbe fein ®ehet euer) bie 9htr)e eure$

«§er§en6 wiebergeben. Der ©räftn gefiel biefer 23orfcr;tag , fte füllte ftet) in

ein *pUgerfleib , wallfar)rtete su bem frommen Eremiten, eröffnete ir)m ir)r
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anliegen, befcfyenfte ir)n mit einem S^ofenfranje son ßafytytxkn , unb bat um

feinen 6egen, welcher fo fräftig war, baf , efye ein Satyr »erging, bte ©räjtn

i^rer Sraurigfeit qnitt unb lebig war, nnb eine£ jungen 6ofmeS genaf?.

©rof war bie greube ber Altern über ben fyolben Spätling , bie ganje

@raffcr)aft üerwanbelte ftct) in einen ©djaupfa£ ber 2Bonne, be$ SubelS nnb

ber geierlicfyfeiten bei ber @eburt be3 jnngen (Stammerfeen. 2)er SSater nannte

it)n ^einalb ba$ Snnberlinb. Der Sinabc war fd)ön, wie ber 2lmor fetbft,

nnb feine (£r§ief)ung würbe mit foldjer Sorgfalt betrieben, al$ wenn bie 9ftor=

genrötfje ber pr)itantf)ro:piftifcr)en 9J?ett)obe bamatö fcfyon wä'r angebrochen ge=

wefen. (§x wucr)3 luftig t)eran, war bie greube beö 9Sater3 nnb ber Butter

Sroft, bie ir)n wk ityren Augapfel wahrte. £>b er nun woI)l ber Liebling

it)re6 «ger^enS war, fo »erlofcr) boct) ba3 5lnbenfen an il)re brei £öd)ter nid)t

in ir)rem ©ebäd)tnif. £>ft, wenn fte ben fteinen lact)enben 9?einatb in bie

5lrme fcfytof , träufelte eine 3äl)re auf feine Sangen, nnb als ber liebe $nabe

etwaö fyeran wud)3, frug er oft wefymütfyig: gute Butter, voa$ weineft bu?

bie ©räftn t»erl)er)tte ifym aber mit SBorbebacfyt bie Urfacfye iljreS geheimen

Kummers : benn außer bem @emar)l xovifyk 9ftemanb, wo bie brei jungen

Gräfinnen r)ingefcr)wunben waren. Sftandje fpefulatwe $öpfe wollten wiffen,

fte wären r>on irrenben Gittern entführt worben, welches bamatö nicfytS unge*

wör)ntid)e3 war; anbere behaupteten, fte lebten in einem Softer tterfterft;

noct) anbere wollten fte im ©efolge ber Königin üon33urgunb, ober ber ©räftn

$on gianbern gefefyen tyaben. £)urd) taufenb ©cfymetdjeleten lodte $einalb

ber §ärtltct)en SJhttter bennoer) baö @er)eimniß ab, fte er§äl)Ite ifym bie Slben-

teuer ber brei ©cr)weftem nact) allen llmftänben, unb er verlor fein SBort »on

biefen 2QSunbergefcr)tct)tett auS feinem §er§en. (&x r)atte feinen anbern 2ßuufc&

al6 ben, wer)rr)aft §u fein, um auf baS Abenteuer au0§uger)en, feine (scfywe-

ftern im 3anberwalbe auftufucfyen unb ir)ren ßauUx §u löfen. (Sobalb er

jum bitter gefcfytagen war, begehrte er t>om $ater Urtaub , einen £eere$§ug,

wie er vorgab , nacr) glanbern $u tt)un. £)er @raf freute fiel) be$ ritterlichen

DJhttfyeö feinet (Sor)ne3, gab ibm $ferbe unb SBaffen, aud) ©cfyilbfnappen

unb £rojjbuben, unb lief? ir)n mit ©egen t>on ftet), fo ungern aucr) bie forgfame

9Jhitter in ben 2lbfd)ieb willigte.



Raum fyattc ber junge bitter feine 2kterftabt int Dtücfen, fo »erlief er bie

^eerftrafeunb txahk mit romantifcr)em 90^11) e auf ba3 28albfcr)fo£ $u, begehrte

üon bem Seemann Verberge , ber il)n et)rltcf) empfing unb tvofytydt 2lm

frühen borgen, ba im 6d)lofj noct) alleö in füfem 6d)lummer lag, fattette

er fein $ofj, lief fein ©efolge §urü(f , unb jagte »oll Sttutfy unb 3ugenbfeuer

nact) bem bezauberten Söalbe tyim 3e weiter er tyitteinfairt , je bitter würbe

baS ©ebüfcr), unb »om §uf feinet *ßferbe3 flauten bie fdjroffen gelfen wieber.
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2ltte3 um tfyn fjer war einfam unb öbe, unb bie bicfytoewacfyfenen Zäunte

feierten bem jungen $ßa$al$ ben Leitern Eingang mttleibig §u üerfyerren»

(St ftieg ttom ^ferbe, ließ eS grafen unb madjte ftcfy mit feinem ©d)tt>ert einen

2Beg burct) ben 53ufc^ , lümmte an [teilen gelfen tyinatt unb gleitete in 516--

grünbe fyinaK 9£ad) Tanger 5D^üt)e gelangte er in ein gefrümmteS £f)al, burd)

tt>eld)e3 ftd) ein ffarer 23ad) fdjlängefte. (Sr folgte ben Krümmungen beffelben,

in ber gerne öffnete eine gelfengrctte il)ren unterirbifcfyen 6djrunb, t>or Welcher

ttwa$ , baS einer menfcpdjen gigur ctfinttcfy ftar , ftdj ju regen fdjiem 2)er

fecfe Süngling »erbo^elte feine 6djritte, nafym ben 3ßeg jnnfdjen ben SBäu*

men f)in, Micfte ber ©rotte gegenüber hinter ben fyoljen (Sidjen burcfy unb

fal) eine junge Ü)ame im ©rafe ft£en, bie einen Heinen ungeftatten 33dr auf
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bem€>cr)ooße liebfofte, inbeßnocfyein größerer um fte fcr)äferte, balb etnÜO^dttn*

ct)en machte, balb einen pofjterliefen *ßur§elbaum fdjlug, WeldjeS Spiel bie

Dame feljr ju amüftren fcfyien, $einalb erfannte nacr) ber mütterlichen (£r§är>

lung bie$)amefür feine @cr)wefier2Bulfttb, fprang r)aftig au$ feinem £interr)att

fyeroor, ftet) it)r §n entbeefen, ©obalb fte aber ben jungen Wlam erblicfte,

tyat fte einen lauten 6cr)rei, warf ben flehten S3är in6 ©ra3, fprang auf,

bem jtommenben entgegen, unb rebete ir)n mit wer)mütr)iger Stimme unb

ängftlidjer ©eberbe alfo an: £) Süngling, melier UnglücfSftern für)rtbicr) in

biefen SBalb? «gier wor)nt ein \t)i(ber 23är, ber frißt all 9[ftenfcr)enfinb, bie

feiner 993or)nung nar)en, flier) unb errette biet) ! (Sr neigte ftet) §üct)tigltct) gegen

bie btlbfct)öne 2)ame unb antwortete: güret)tet nict)t6 , t)olbe (Mieterin, ict)

fenne biefen 2Öalb unb feine Slbenteuer, unb fomme, ben 3auber $u löfen,

ber euer) l)ier gefangen J)ält £t)or ! fpraef) fte, Wer bift bu, baß bu eS wagen

barfft, biefen mächtigen Sauber §u löfen, unb wie ttermagft bu baS ? ($:r : 9Jlit

biefem 2lrm unb buret) bie$ ©ct)wert ! 3dj bin 9£einalb baS Sßunberünb ge=

nannt, be3 ©rafen <Sol)n, bem biefer 3<*uberwalb brei fet)öne £öct)ter raubte»

SBift bu nict)t SQßufftlb , feine (Srftgebome? Dh biefer 9tebe entfette ftet) bie

2)ame noct) met)r, unb ftaunte ben Süngling mit ftummer SSerwunberung an,

dx nu£te biefe *ßaufe unb legitimirte ftet) buret) fo fciel gamtliennaet)rict)ten,

baß fte nict)t zweifeln fonnte, Ohinalb fei it)r SBruber, 6ie umt)alfte il)n

Sartliet) , aber ir)re Äniee wanften oor gurct)t wegen ber augenfet)einlict)en ©e-

fat)r, worin fein Seben fet)webte,

Sie führte hierauf tl)ren lieben ©aft in bie <£jöl)le, um ba einen SÖinfel

au6§uffcät)en, il)n pt beherbergen, 3n biefem weiten büftern ©ewölbe lag ein

Raufen Wloo§, welct)e6 bem 23är unb feinen Sungen pm Sager biente; gegen=

über aber ftanb ein prächtiges S3ett mit rot^em 2)amaft bedangen unb mit

golbenen treffen befe&t, für bie 2)ame, S^einalb mußte ftet) bequemen, eiligft

unter ber 93ettlabe $la$ §u fuct)en, unb ba fein @cr)icffal §u erwarten, 3eber

Saut unb alles ©eräufet) war it)m bä&ib unb 2eben unterfagt, befonberS

prägte il)m bie angftoolle@ct;Wefter wofyl ein, Weber ju Ruften, noct) juniefen,

$aum war ber junge SBag^alö an feinem 3uffoct)t6orte, fo brummte ber

fürct)terlict)e 33är §ur «§öt)te t)eretn , fdmoberte mit blutiger €>ct)nau$e allent=
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falben umfyer 5 er ^atte ben eblen galben be$ Gittere im SBalbe auggetyürt

unb ir)n serriffen* 993ulft(b faj* auf bem £I)ronbette mte auf $ol)(en, tljr §er$

war einge^re^t uub beflommen, beuu fte fal) balb, baf ber <£)err ©emar)l ferne

SBärentaune I)atte, weil er öermutfyttcr) beu frembeu ©aft in ber «§öfyle merfte.

©ie unterlief? beSfyalb nic^t, ifm jcirtttcr) §u liebfofen, ftreidjelte if)n fanft mit

ifyrer fammetweicfyen £anb beu dürfen I)erab, frauete ümt bie Dfyren ; aber

baS grämlidje SSief) fct)ien wenig auf biefe Siebfofungen §u achtem 3cr) xv>iU

tere9Jcenfd)enfleifd), murmelte bergreffer au3 feiner Weiten ßeljle. £er$en3bcir,

fagte bie 3)ame, bu irrft biet) , wie Mm ein Genfer) in biefe traurige Omtöbe?

3er) rt>itkxc Genfer) enfleifer) , Wteberfyotte er, unb fpionirte um ba3 feibene

23ette feiner @emaf)(in I)erum» Dem bitter warb babei nicf)t wofyl §u $httl)e-

Ungeachtet feiner ,£er$r)aftigfeit trat ifym ein falter ©cr)weif »er bie 8tirn;

inbeffen machte bie äußerfte Verlegenheit bie £>ame fyer^aft unb entfer)loffen

:

greunb 53ar, fpracr) fte, batb treibft bu mir'6 ju bunt, fort r)ier »on meiner

Sagerftatt, fonjt fürchte meinen 3oxn. 2)er €>cr)naujjbcir fümmerte ftcr) wenig

um biefe 2)roI;ung, er r)örte nid)t auf, um ben 23ettumr)ang fyerum $u tofen,

TOein fo feljr er auet) 23är war, fo ftunb er g!eicr)wof)l unter bem Pantoffel

^'^V?-''
4^"vi\>-^

'
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feiner Ü)ame; wie er 9ftiene machte, feinen 2)icffo:pf unter bie 33ettlat>e $u

Rängen, faßte ftd) Söutfttb ein^erj, unb oerfefcte tr)m einen fo na&fitüfc

ticken gußtritt in bie Senben, baß er gan$ bemütr)tg auf feine ©treu froct), fid)

niebertl)at, brummenb an ben£a£en fog nnb feine 3ungen tedte» 23alb baranf

fcfylief er ein nnb fd)nard)te wie einSBär» hierauf erquidte bie traute ©d)Wefter

ir)ren trüber mit einem ®lafe ©eltunb cttoaö ütoi&aä, ermahnte if)n, gutes

9Jhitr)3 §u fein, nun fei bie @efar)r größtenteils oorüber. ^Reinalb war oon

feinem Abenteuer fo ermübet, baß er batb baranf in tiefen ©cfylaf fiel unb

mit bem @d)Wager 23är um bie $&eüe fcr)narcr)te.

Seim Gmoadjen befanb er fict) in einem r)errlict)en ^runlbette, in einem

3immer mit feibenen Tapeten, bie 9ftorgenfonne hüäk freunblict) §wifct)en ben

aufgesogenen ©arbinen herein, neben bem 33ette lagen auf einigen mit lam-

met befleibeten£abouret3 feine Kleiber unb bie ritterliche 2Öaffenrüftung, aud)

ftunb ein fitbemeS ©lödlein babei, ben Wienern §u fdjetien» Steinalt) begriff

ttic^t, wie er au3 ber fct)aubero ollen <g>öt)le in einen prächtigen *ßalaft fei

oerfe^t worben, unb war zweifelhaft, ob er je£t träume, ober oorfyin ba6

Abenteuer im 2Balbe geträumt l)abe* 2lu$ biefer Ungewißheit ^u fommen, §og

er bie ©lode» (Ein §ierlict) gefleibeter ^ammerbiener trat herein, frug nact)

feinen 23 efer)len, unb metbete, baß feine 6d)wefier Sulftlb unb il)r @emaf)l

Gilbert ber IBdr feiner mit Verlangen warteten» £)er junge @raf fonnte fict)

oon feinem (Srftaunen nict)t erboten» £)b il)m gleich bä (Erwähnung beS

23ären ber falte ©c^weiß anbie©tirn trat, fo ließ er fid) boct) rafdt) anlteiben,

trat in$ $orgemact) i)erau3, wo er aufwartenbe (Sbelfnaben, Säufer unb $au

buden antraf, unb mit biefem ©efolge gelangte er burd) eine Stenge *ßract)t*

gemäßer unb QSorfäle sunt 2lubien^immer , wo il)n feine ©cfywefier mit bem

Slnftanbe einer gürftin empfing» Sieben fict) fyatte fie %)X>ä allerliebfte Jtinber,

einen $rinjen oon fiebert Sauren unb ein §arte$ gräulein , baS noct) am ©än=

gelbanbe geleitet würbe» Cmten 2lugenblid r)emact) trat 2llbred)t ber SBär

herein, ber je§t fein graufenbeS 2lnfer)n unb alle @igenfct)aften eines SBären

abgelegt fyatte , unb aU ber liebenSwürbigfte *ßrina erfct)ien. Sßulfitb fcräfen*

tirte tfyren SBruber an ir)n, unb Gilbert umfyatfte feinen 8d)wager mit aller

SBärme ber greunbfct)aft unb Sruberliebe»



25er *ßrm$ war mit alt feinem £ofgefinbe burct) einen feinbfeligen 3auber

anfrage fcer§aubert. 2)a$ l)eif$t, er genof bie SBergünftigung , alle fteben

Sage t>on einer ;äftorgenrötr)e bi$ §ur anbern be6 3auber3 entlebigt $u werben»

(Sobalb aber bie ftlbernen (Sternlein am^immet erbleichten, fiel ber eherne

3anber lieber mit bem 9ftorgentr)au aufs Sanb ; ba3 (Schloß »erwanbelte ftcr)

in einen fcfyroffen unerfteiglicfyen geifert , ber reijenbe *ßarf ringsumher in eine

tranrige (Sinöbe, bie (Springbrunnen nnb $a6faben in fter)enbe trübe (Sümpfe,

ber 3nl)aber beS (Sct)loffeS würbe ein 3ottenbär, bie bitter nnb Analen

£)äcr)fe nnb harter; £ofbamen nnb 3ofen wanbelten fiel) in (Eulen nnb gie=

bermäufe um, bie Sag nnb 9^adt)t girrten nnb wer)flagten* Sin einem folgen

Sage ber (Entzauberung war e£ , wo 2llbred)t feine Sßraut i)etmfüt)rte* 2)ie

fcfyöne SBulftlb, bie fedt)ö Sage geweint r)atte, bafj fie an einen sottigen 23är

»ermaßt werben follte, ließ it)ren Srübfinn ftt)winben, als fte far), baß jte

ficr) in ben Firmen eines jungen wor)(gemachten Gitters befanb, ber fo minnig=

licr) fie umfaßte nnb fte in einen r)errlicr)en *ßalaft einführte, wo ein glcin§enbe3

23rautgeprcinge il)rer wartete, (Sie würbe t>on frönen Ü)irnen in 9Jtyrten=

fremden mit ©efang nnb (Saitenfpiel empfangen, tr)rer ldnblicr)en Jtleibung

entlebigt, unb mit föniglictjem 23rautfcr)mucf angetl)an, £)b fte gleict) nid)t

eitel war, fo fonnte fte boct) baS geheime (Entwürfen über il)re2Bol)fgeftalt nicfyt

Serbien, ba i\)x bie frtyftallenen (Spiegel üon allen SBänben beS33rautgemacr)S

taufenb ©crmietcfyeleien fagtem (Sin fplenbibeS ©aftmar)l folgte auf bie 93er*

mäl)lungSceremonie, unb ein glänjenber 23all=*ßate befcfyloß bie geierlicfyfeit
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beS feftticfyen £ageS. $)ie reijenbe 23raut atljmete 2Bonne unb 6etigfett in

ben ©efüfylm ber Siebe, bie an ir)rem SBrauttage nacr) ber @itte ber feufcr)en

35ortt>elt ftcr) sunt erftenmal in il)rem jungfräulichen ^er^en regten, nnb baS

nnbembe 23ärenibeal roar gan$ auS iJjrer *ßl)antafte oerbrungem 3n ber

9ftitternacr)tftunbe rourbe fte öon il)rem ©emafyl mit^omü in bie 23rautfammer

eingeführt, roo alle SiebeSgötter im *ßlafonb oon greube belebt iljte golbenen

glügel §u regen fcfyienen, ba baS liebenbe $aar r)ineintrat* — 3)er füßefte

Sftorgentrannt fdjwanb ebenbar)in, als bie Neuoermcir)lte erwachte nnb ir)ren

©emar)l mit einem liebeootlen ^u| gleichfalls auS bem (Schlafe §u tt>ecfen

üorr)atte; roie groß war ifyr (Srftaunen, ba fte tfyn nicf)t an it)rer ©eite fanb,

unb, ben feibenen SSorljang aufljebenb, ftcr) in ein biifter JMlergeroölbe oerfefjt

far) , wo baS gebrochene £ageSlict)t buret) ben Eingang hineinfiel nnb nnr fo

ttiel Teilung gab, baß fte einen furcfyterwecfenben 23är war)rner)men fonnte,

ber aus einem SfBinfel r)eroor trübftnnig nad) ir)r ^inblicfte.

©ie fanf anf il;r Sager §urücf , nnb ftarb oor (£ntfe$en fjtn* fRad) einer

langen *ßaufe !am fte erft wieber $u ftd) nnb fammelte fo oiel Gräfte, eine lante

Älage att§ur)eben, Welche bie fräer^enben Stimmen oon r)unbert (Men außer*

r)alb ber §ör)le beantwortetem 2)er empftnbfame 33är fonnte eS nic^t auS=

galten, biefe Sammerfcene mit an^ufe^en, er mußte I)inauS unter ©otteS freien

§immel, ben (Schmers unb Unwillen über fein r)arteS 6d)icffaf ausrufend)em

(Schwerfällig r)ob er ftd) oom Sager unb Rottete brummenb in ben Sßalb, auS

Welchem er nid)t er)er als am ftebenten Sage lur§ oor ber ^erwanbfung §urücf=

fer)rte, 2)ie fect)S traurigen Sage würben ber untröftbaren 2)ame §u 3ar)ren.

Ueber ber r)ocr)§eitticr)en greube r)atte man aus ber 2lct)t gelaffen, bie 23ettlabe

ber SBraut mit einigen Lebensmitteln unb (Srfrtfjungen §u tterfer)en, benn

über alle leblofen 3)inge, tteldje bie fcfyöne 28ulfttb unmittelbar berührte,

fyatte ber 3^ber feine 9ftacr)t; aber tr)r @emar)l würbe aucr) felbft in ir)ren

Umarmungen in ber ©tunbe ber $erwanblung §um 23ären worben fein» 3n

ber SBeflommenfyeit i^reS^ersenS fdmtacfytete bie Unglückliche ^weiSage bar)in,

or)ne an Nahrungsmittel §u gebenfen, enblidt) aber forberte bie Natur bie

TOttel iljrer (Spaltung mit großem Ungeftüm unb erregte einen roilben $äp
junger, ber fte au$ ber §ör)(e trieb, einige Nahrung ju fiteren» 8ie fc^öpfte
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mit ber l)ol)(en $anb ein wenig Sßaffer au3 bem ttorüberriefelnben S3äc^(etn

nnb erquicfte bamit ifyre fyeifjen trocfnen Sippen, pflücfte einige £ambutten

nnb Brombeere , unb tterfcfyfang in Silber Betäubung eine «gjanbttoll (Siegeln,

bie fte gierig auflas, nnb noct) eine

©cfyürje soll au$ mecfyanifcljem Snftinlt

mit in bie «göfyle §urücfnal)m, benn nm

tl)r Seben war fte wenig befümmert: fte

wünfdjte nichts fefynltcfyer afö ben £ob,

Tlit biefem SBunfdje fcr)lief fte am

2lbenb be3 (elften SageS ein, nnb er-

wacr)te am frühen borgen in eben bem

®emacr)e wieber, in welct)e6 fte at£23raut

eingetreten war, fte fanb ba alleö nod) in

ber nämlicfyen Drbnung , wie fte e6 tter=

(äffen fjatte, nnb ben fcfyönften 5<ürtlicr)ften

©emafyl an il)rer (Bäte, ber in ben rül)=

renbften 5lu3brücfen tl)r fein SDfttletb über

ben traurigen 3nftanb bezeigte, in Welchen

feine unwiberfteljlicfye Zieht jn il)r fte ge=

bracht fyätte, nnb fte mit £l)ränen in ben

Slugen nm $er§eil)ung hat ; er erf(arte il)r

bie 23efd)affenl)eit be£ Sauhexö, baf* jeber

ftebente£agfolct)en unwtrffam macfye nnb

alles in feiner natürlichen ©eftalt barftelle* Sßulftlb würbe burcfy bie 3axU

licfyfett il;re3 ©emal)l$ gerührt; fte bebaute, baß eine (Sl;e nocfy gut genug

wäre, wo ber ftebente £ag immer Reiter fei, nnb baß nur bie glücflicfyften ber

(Sljen ftct) biefer ^rärogatbe rühmen fönnten; fte fanb fiel) in ifyr 6d)icffal,

vergalt Siebe mit Siebe, unb machte i^ren Gilbert pm glücftieften 53är unter

ber (Sonne* Um ntct)t wieber in ben gall ju fommen, in ber Salböle ju

barben, legte fte jeberjeit, wenn fte jur £afel ging, ein *ßaar weite ^ofdjen

an, biefe belaftete fte mit Äonfeft, fußen Drangen unb anberm föftlicfyen Dbft»

2lucf) ben gewöhnlichen Sftacfyttrunf il)re6 £errn, ber ins ©cfylafgemad) geftellt
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würbe, »erbarg jte forgfälttg in tf^rer SBettfabe, unb fo war ifyre Kücfye unb

Heller immer für bie 3ett ber 9fletamor»l)ofe jureicfyenb beftellt (Sin nnb

3Wan§ig 3afyr fyatte fte bereits im 3auberwalbe »erlebt, nnb biefe lange 3?it

fyatte feinen ir)rer jugenb liefen 9^ei§e »erbrungen ; auct) war bie wecfyfelfeitige

%khc be$ eblen *ßaare3 nocr) ©efüttyl beS erften mächtigen SnftmftS. 5)ie

SiJhttter Statur behauptet aller aufer) einenben Störungen ungeacr/tet allenthalben

ir)re $ecr)te, aucr) in ber ßaubtrcotlt wad)t fte mit großer Sorgfalt nnb Strenge

bafiir, nnb tr>er)ret allem gortfcfyritt nnb ben allmäl)ltgen SBeränberungen ber

3eit ah, fo lange burcr) bie heterogenen (Singriffe ber 3anberei bieSMnge btefer

Unterwelt iljrer 23otmäfngfeit endogen ftnb. Saut 3^u9n^ *>er Eiligen

Segenbe ftiegen bie frommen Siebenfdjläfer, nacfybem fte ir)ren r)unbertjär)tigen

Schlaf auSgefcfylafen Ratten, fo munter nnb rnftig auS ben römtfdjett Slata*

fomben r)er»or, tfie fte hinein gegangen waren, nnb Ratten nur um eine ein*

Stge 9kcr)t gealtert 2)tc fcfyöne SBulftlb t)atte nad) ber Komputation ber

guten SJhitter Statur in ben ein unb §wan$ig Sauren nur brei 3ar)re »erlebt,

unb befanb fiel) noefy in ber »ollen 23lütl)e be3 weiblichen altera» (Sben biefe

23efcr)affenl)eit fyatte eö aucr) mit iljrem @emar)l unb bem ganzen Bezauberten

^offtaat»

5llle6 ba3 eröffnete baS eble !ßaar bem fyolben bitter auf einer ^romenabe

im^arf, unter einer Saube, woran ftet; wilber Safmin unb £ill$ HettembeS

(Seißblatt jufammen »erfIocr)ten. 2)er glücfltcr)e £ag fcr)wanb unter bem ®e*

prange einer bunten ^ofgala unb wecfyfelfeitigen greunbfcr)aft6be$eugungen

nur §u balb batyiiu Wart nar)m ba6 9flittag3mar)l ein, nacr/r)er war 2l»arte=

ment unb (Spiel, ein £r)eil ber Höflinge luftwanbeite mit ben tarnen im

*Parf, trieben Scr)er$ unb SDftnnefpiel, hi$ man §ur Slbenbtafel trompetete,

Wo in einer Spiegelgalerie unter ^Beleuchtung un§äl)Iiger 2Öacr)6fer$en gefpeift

würbe. 3Jton af , trän! unb war fröpet) hi$ §ur 9ttitternacr)tSftunbe, Söulftlb

»erforgte nacr) @ewof)nr)eit ir)re *Pofcr)en unb rietl) ir)rem trüber, feine Saften

aucr) nict)t su»ergeffen. 2113 abgetragen war, fdjien albert unruhig §u Werben,

flüfierte feiner @emar)lm etm$ in6£)l)r, fte naljm barauf ir)ren Sßruber bei

Seite unb fpract) Wer)mütl)ig alfo: ©eliebter SBruber, wir muffen un$ fdt>et^

ben, bie Stunbe ber $erwanblung ift nicfyt mefyr fern, wo alle greuben biefeS
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*ßalafte3 r)infcr)winben ; Gilbert tft xtm biet) befümmert, er fürchtet für bem

£eben; er mürbe bem tl)ierifcr)en Snftinft nicr)t miberftefyen fönnen, bid) $u

zerreißen, menn bu bie be»orftel)enbe$ataftro:pl)e f>ier abmarten mollteft, »erlaß

biefen ungtüdlicfyen Salb unb feiere nie lieber jn uns ^urüd* 2tcr), ermieberte

$einalb, e6 begegne mir, ma3 ba3 $erl)ängniß über mict) befd)loffen l)at,

fd)eiben fann icr) micr) nicfyt »on euc^, ü)r Sieben ! 3)icr), o 8cr)mefter , auftu=

fud)en, mar mein beginnen, nnb ba tcr) biet) gefunben t)abe, »erlaß ict) biefen

Salb nict;t ol)ne biet)* ©ag, mie ict) ben mäct)tigen 3anber (öfen fann? 2lct),

fpract) fte, ben »ermag fein @terblict)er §u töfen! «§ter mifct)te fict) Gilbert tn£

@efyräct)e, nnb mie er ben fnf)nen (Sntfct)tuß beS jungen Gitters »ernat)m,

mahnte er ii)n mit liebreichen Sorten »on feinem $orfyaben fo fräftig ab, baß

biefer enblict) bem Verlangen be3 (5d)mager6 nnb ben ^Bitten nnb £f)ränen

ber §ärtlict)en ©djmefter nachgeben, nnb $nm 2lbfd)ieb ftct) beqnemen mußte*

©ignor Gilbert umarmte ben madern Süngling brüberlict) , unb nact)bem

biefer feine @ct)mefter umfyalft l)atte unb nun fct)eiben mollte, $og albert feine

23rieftafct)e l)er»or, unb nafjm barau6 brei 23cirenl)aare, rollte fte in ein Rapier

unb reichte fte bem bitter gleict)fam fcfyerjmeife als ein Sat)r§eict;en, ftd) babei

beS 2lbenteuer3 im 3<*ubermalbe §u erinnern» 5Dod), fefcte er ernftljaft fyinju,

t>erad)tet nict)t biefe^teinigfeit, follte euer) irgenb einmal $ülfe 9c*otl) tfyun,

fo reibt biefe brei «§aare §mifd)en ben «§änben unb ermartet ben (Srfolg* 3m

(5c^loßl)ofe ftunb ein prächtiger $f)aeton mit fed)3 ^a^en begannt, nebft

fielen Leitern unb Wienern» *Jieinalb ftieg tjinein; 5lbe, mein trüber! rief

Gilbert ber Sßär am (Schlage; abe, mein trüber! antwortete ^einalb ba$

Sunberfinb, unb ber Sagen bonnerte über bie 3ugbtüde baljin, auf unb

ba»on* 3)te golbenen ©terne funfeiten noct) Ijell am näd)tlid)en §immel, ber

3ug ging über (5tod unb (Stein, 23erg auf 25erg ab, buret) Süften unb Seil*

ber, über (Stoßen unb gelber, fonber $tufy noct) $aft, in »ollem £rab.

yiaü) einer guten 8tunbe begann ber^immel §u grauen; urplö£lict) »erlofct)en

alle Sinblict)ter, ^einalb fanb ftd) unfanft auf bie (Srbe gefegt, mußte nid)t,

mie ifym gefcfyaf) ; ber $r)aeton mit 9?oß unb Sagen mar »erfcfymunben, aber

bei bem Set/immer ber Morgenrot!) e fal) er fed)S fct)mar§e 5lmeifen amifd)en

feinen güßen fyingalotynren , bie eine 9htßfd)ale fortjogen. £)er männliche



45

bittet wußte ftcr) ba$ Abenteuer nun leicfyt ju erflären, er hütete ftd) forgfältig,

eine 5lmeife etwa mwerfer)en3 §u vertreten, erwartete ganj rul)ig ben Aufgang

t)er 6onne, unb weil er ftcr) noct) innerhalb ber ©rängen beS Sfißalbeö befanb,

befd)lof er feine beiben Jüngern @cr)weftem gleichfalls aufeufudjen unb, Wenn

e$ iljm nict)t gelingen follte fte §u entzaubern, ir)nen wenigftenS einen SBefucr)

%u machen,

2)rei £age irrte er »ergebend int 2Öalb untrer, or)nebaf ir)m ein2lben=

teuer aufftiejL (Sben r)atte er bie legten Ueberbleibfel eines SftilcfybroteS »on

6d)Wager albert be3 S3ären Safel aufge§el)rt, als er fyoct) über ftcr? in ber

Suft ävoaö raufdjen r)örte, Wie Wenn ein (5cr)iff in »ollem ©egeln bie Stellen

burct)fci)neibet; er flaute auf unb erblictte einen mächtigen 2lbler, ber ftcr) auS

ber Suft fyerab aufö 9teft tr)at, baS er auf beut SBaume fyatte. 3£einalb war

über biefe Gmtbechmg hocherfreut, »erbarg ftct) im Untetwucr)3 ber §of§ung

unb lauerte, hi$ ber 2lbler wieber auffliegen würbe* -ftact; fteben ©tunben

f)ob er ftct) öom S^efte, alSbalb trat ber laufcfyenbe Süngling t)ert>or in6 greie

unb rief mit lauter ©timme: 5tbefl)eib, geliebte ©ct)wefter, wenn bu auf biefer

l)or)en (Sicfye fyaufeft, fo antworte meiner ©ttmme, tct) bin ^Reinalb baS 2Bun=

berfinb genannt, beinSBruber, ber biet) fuct)t, unb bie SBanben be3 mächtigen

3auber6 §u §erftoren ftrebt, bie biet) feffelm (Sobalb er aufgehört t)atte $u

reben, antwortete eine fanfte weibliche (Stimme t>on oben, wie au3 ben 2Öol=

fen; S3ift bu ^einalb baS Sßunberlinb, fo fei willfommen betner ©cfywefter

2lbell)eib, fäume nict)t ju if>r t)erauftuflimmen, bie Sroftlofe §u umarmen,

Cmt§ücft über biefe frot)e 33otfct;aft wagte ber bitter freubig ben QSerfuct) ben

t)ot)en 23aum t)inauf $u flettern, aber »ergebend* dreimal lief er runb um ben

(Stamm, aber ber war §u bie! tt)n §u umffaftern , unb bie näcfyften tiefte »iel

8U ^orf) fte ju erfaffem Snbem er begierig auf Mittel fann feinen S^ecf

SU erreichen, fiel eine feibene ©tricfleiter t)erab, buret) bereu 23eil)ülfe er balb

U$ in ben@ipfel bekanntes ^u bemSlblemefte gelangte, e3 war fo geräumig

unb fo fefte gebaut, wie ein 5lltan auf einer £inbe, (Sr fanb feine 6cbwefter

unter einem £r)ronr)immel ft£enb, »on aufen gegen bie Witterung mit2öact)3*

taffet befleibet, mwenbig mit rofenfarbenem SltlaS au6gefct)lagen, aufi^rem

Scfyoofje lagein5lblerei, welcl)e^au6§ubrütenftebefc^äftigtwar, Der (Smpfang
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tfyreö $ater3 £aufe, unb wußte, baf SReinalb ir)r nadjgeborner 23ruber war,

(Sbgar ber 2lar, if)t ©emafyl, war auf 28ocr)en tterwünfcr):, alle fteben Socken

war einetton ber SBejauberung frei, in biefer 3tt>if<fyen$eit fyatte er fe*ner ® es

mafylin §u Siebe unerfannterweife oft baS £oflager feinet 6d)Wiegert>ater3

befugt, unb fagte U)t t>on ßeit w ßät an, wie eS in tfyreS SBaterS £aufe

fhinb. 5lbell)eib lub il)ren 93ruber ein bie nädfyfte SBerwanblung hd tyx ah

^warten; obgleich ber Termin erft in fed)6 SQSocfyen besorftunb, fo willigte

er beer) gern ein» <5ie »erfteefte il)n in einem fyofylen Saum unb beföftigte il)n

täglict) auS bem 2D?aga$in unter tfyrem 6opf)a, ba3 mit 6cr)ipprottifton, ba$

fyä$t, folgen (Sfwaaren, bie ftdj fonfersiren, auf fecr)3 SOSocfyen reicr)licr) »er*

fe^ett war. 6ie entlief tl;n mit ber wofylmeinenben SBermafynung : fo lieb

bir baö Seben ift, I)üte bid) für (SbgarS Slblerbltd, ftel)t er bid) in feinem ®e*

fyege, fo ift'6 um bid) gefd)el)en ; er ^adt bir bie 5lugen auö unb frißt bir baö
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£er$ ab , wie er nur erft geftem breien beiner Analen fyat, bie biet) ^ier im

2ßalbe fugten* *Reinatb fdjauberte über ba6 (5d)tdfal feiner Analen jurüd,

tterfyracl) feiner wol)l §u wahren, nnb fyarrete in bem *Patl)mu3 be3 l)of)len

93aume3 fecfyS langweilige 2öod)en auS; bod) genoß erbaS Vergnügen, mit

feiner 6cr)wefter §u fofen, wenn berStbler ttom $ltftc flog» 2lber für biefe

Prüfung feiner ©ebulb würbe er nad)l)er buret) fteben freubenttolle Sage fatt=

fam entfcfyäbigt»

SMe 2tufnal)me beim ©cfywager 5lar war nid)t minber freunbfcfyaftltcr) als

beim Schwager 93är; fein 6d)loß, feine £offiatt, alles war t)ier fo, tt>k

bort, jeber Sag war ein grenbenfeft nnb bie 3ett ber fatalen $erwanblung

rüdte nur $u gefdjwinb gerbet* 2lm Slbenb be£ jtebenten SageS entlief (Sbgar

feinen ©afi mit ben §ärtltd)ften Umarmungen, bod) Warnte er ü)n, fein ©e*

I)ege nid)t wieber $u betreten» ©oll id) micr) , fprad) ^einalb wel)mütt)ig,

ewig tton eud) Reiben, tl)r beliebten? Sft'S nidjt möglidj , ben unglüdlicfyen

3auber §u lofen, ber eud) l)ier gefangen l)ält? §dtte td) l)unbert geben $u

verlieren, ict) wagte fte alle, eudt) §u erlöfen» (Sbgar brüdte il)m l)er§ig bie

^anb : £)anf, ebler junger -üftann, für eure %kh nnb greunbfdjaft ; aber laßt

baS feefe Unterfangen fcfywinben» (£3 ift möglich unfern 3<*uber §u lofen

;

aber il)r follt'S, il)r bürft'6 nicfyt» 2ßer'3 beginnt, wenn'S mißlingt, bem foftet

e$ baö Seben, nnb il)r follt nic^t baS Dpfer für uns werben» 2)urcr) biefe

Siebe würbe 3£einalb£ ^etbenmutl) nur mei)r angefeuert, baS Abenteuer ju

beftei)en» ©eine 5lugen funfeiten ttor Verlangen, nnb bie Sangen rottete ein

©tral)l öon Hoffnung, feinen 3\ved §u erreichen; er brang in ben ©d)Wäl)er

(Sbgar, il)m baS @el)eimnif mit§utl) eilen, wie ber 3<*uber be3 Salbei aufeu=

löfen fei; bodj biefer wollte il)mnicr)t3 enträtseln, au$ Sorge, ba3 geben

be3 lül)nen 3üngling$ in @efal)r ju fe&en» 2llle3 ti>a$ ify eudt) fagen tarnt,

lieber Äompan, fprad») er, ift, baß il)r ben @d)lüffel ber Säuberungen finben

müßt, wenn e3 euer) gelingen foll unö §u erlöfen» Seib il)r üom <5d)idfal

beftimmt unfer Befreier §u fein , fo werben eud») bie Sterne Seg unb 33al)n

anzeigen, wo il)r ilm p fudfyen l)abt; wo nidjt, fo ift £l)orl)eit all euerSe*

ginnen» hierauf 50g er feine 23rieftafcr)e i)eroor unb nal)m barauS brei 2lbfer=

febern, bie er bem bitter barreict)te, ftet) feiner babei §u erinnern» Senn il)m
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einft.£jülfe ^otf) tl)äte, follte er fte $wifct)en ben $cinben reiben unb ben (Srfolg

erwarten, £)rauf [Rieben fte freunblid) au^einanber* (5bgar3 «£jofmarfcr)alf

unb ba6 ,£jofgefmbe begleiteten ben lieben grembling burd) einen langen ©ang,

mit emporftrebenben 2Betymutl)0 * liefern unb (Sibenbäumen bepflanzt, W
Sunt Aufgang be$ ©ei)egeS, unb als er außerhalb beffelben war, fd) (offen fte

baö ©attertfjor $u unb festen eilig prütf, benn bie 3eit ber $erwanblung

ftanb beoor* ^einalb fegte ftd) unter eine Sinbe, bau Söunber mit anjufe^en,

ber SSollmonb leuchtete I)ell unb Kar, er fafy ba3 (Schloß nod) gar beutlid)

über bie@ifcfel ber i)ol)en kannte hervorragen; bod) in ber üttorgenbämme*

rung war um ü)n ein biefer üftebel, unb wie biefen bie aufgefyenbe (Sonne nie=

berbrüdte, war ©d)lo{$ unb $ar! unb ©attertljor oerfcfywunben, er befanb

ftd) in einer traurigen (Sinöbe, oben auf einer gelfenwanb neben einem uner=

mef lidjen Abgrunbe*

2)er junge Abenteurer bliefte ringS umfyer , einen 2öeg l)mab in6 Sfyal ju

ftnben, ba würbe er in ber gerne einen ©ee gewahr, beffen (Spiegelfläche ber

2tbglan$ ber <Sonnenftral)len oerftlberte* Mit groper -3)cul)e axhäkk er ftd)

ben ganzen £ag burd) ben bidjtoerwadjfenen üBSalb, fein 2)id)ten unb £rad)ten

war nur auf ben See gerietet, wo er feine britte©cr)wefier$8ertf)a »ermüdete;

aber je weiter er in ben wilben 33ufct) fymeinfam, je unburd)bringlid)er würbe

er, ber (See oerlor ftd) au3 feinen Augen unb aud) bie Hoffnung, il)n wieber

ju erbtiefen* 3)od) gegen (Sonnenuntergang fal) er bie üHSafferftacfye wieber

gwifd)en ben Räumen burd)fd)tmmem , at$ ber 2Balb lidjter würbe, bennod)

erreichte er baS Ufer nid)t e^er als mit I)ereinbredjenber 9c~ad)t ^rmübet

fd)lug er fein Sager unter einem getbbaum auf, unb erwarte ntct)t eljer, bi$

bie (Sonne fd)on fjod) am ,£jiutmel ftanb* £)urd) ben <Scl)laf fanb er ftd)

geftärft unb feine ©lieber rüftig unb waefer; er fprang rafd) auf unb wanbelte

längft bem Ufer l)in ooller ©ebanfen unb Anfcfyläge, tok er §u feiner (Sd)Wefter

im 2Beil)er gelangen mödjte* Vergebens lief er feinen Sprud) unb ©ruf

erfcfyallen: 33ertl)a, geliebte (Sd)Wefter, Ijaufeft buin biefem 2Beil)er, fo gib

Antwort auf meine Otebe, id) hin O^einatb baS 2Öunber!inb genannt, bein

35ruber, ber bid) auffud)t , beinen Sauber §u löfen unb bid) aus biefem naffen

©efdngnif l)erau3§uful)rem 2)od) il)m antwortete ntcr)t6 al6 ba$ otelftimmige
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(Scfyo vom 2Balbe r)er. D ir)r lieben gifcfye, fur)r er fort, als ganze ©paaren

rotfygefvrengter gor)ren anS Ufer fcfywammen unb ben jungen grembling

anzugaffen fcfyienen, ir)r lieben gifcr)e, fagt'S eurer ©ebieterin an, baß tl)r

23ruber f)ier am Ufer r)arret, t^r zu begegnen» (§r zervflüdte alle 93robfrag=

mente , bie er nod) in feinen £afcr)en fanb , unb warf fte in ben £etcr) , bie

gifcf)e bamit §u befielen, ob fte feiner ©cr)wefter von ir)m 23otfcr)aft bringen

motten ; allein bie gor)ren fcfynavvten bie ©emmelbroden gierig auf, oljne

ftcr) um tr)ren Söor)ltr)äter weiter §u befümmenu sfteinalb far) wor)l, baß mit

feiner gifcfyprebigt ntct)t^ ausgerichtet war, beör)alb verfud)te er auf eine anbere

Lanier fein Unterfafjen auszuführen. 211S ein flinfer bitter war er in allen

SeibeSübungen wofjlgeübt, unb fdjwimmen fonnte er , wie eine 2ÖaffermauS,

barum refolvirte er ftd) furz, entffeibete ftdt) von feiner Lüftung , naf)m von

ben SÖaffen nichts als baS blanfe 6d)Wert in bie «§>anb, unb fvrang im Sßaf=

fenfleibe von feuerfarbenem Satin , Weil er feines 9cad)en anftcfytig würbe voie

weilanb fein $ater, ber)er$t in bie gingen, um ben Schwager 23er)emot auf-

Zufügen, @r wirb, backte er, mid) nid)t gletd) verfd)lingen unb fdjon ein

vernünftiges 2ßort mit ftd) reben laffen, t^ie er hei meinem $ater tr)at 3)rauf

»lätfd)erte er gefltffentlid) in ben ^Bellen, baS 9Jccerwunber r)erbeizu(oden,

unb fcfyaufelte auf ben blauen SBogen mitten in ben 28etr)er r)inein.

<5o lange eS feine Gräfte erlaubten, verfolgte er ben naffen $fab getroft,

or)ne baß if)m ein Abenteuer aufftieß; voie er aber anfing zu ermatten, fcfyauete

er nad) bem ©eftabe um, unb far) unfern einen bünnen 9?ebel aufzeigen, ber

r)inter einer emvorftefyenben (SiSfcfyolle r)ervorzufommen freien, ($;r ruberte aus

allen Gräften, baS *Pr}cinomen när)er zu betrachten, unb fanb eine furze ©ä'ule

von SBergfrtyftall auS bem Gaffer hervorragen, bie r)or)l zu fein festen, benn

auS biefer ftieg ein fjerjerquitfenber 2Bor)fgerud) in flehten 3)amvfwolfen in

bie ^öt)e, welche ber SBinbftrom fvielenb auf baS Gaffer warf. £)er für)ne

6cr)wimmer vermutete, baß baS wor)l ber 6djlot zu ber unterirbifcfyen 2Bor)=

nung feiner ©djweftern fein fonnte, er wagte eS affo, barinnen fynah zu

fd)tübfen, unb biefe 33ermutr)ung tciufcfyte it)rt aud) nicfyt 3)er *Raud)fang

führte unmittelbar in ben $amin beS (5d)lafgemacr)S ber frönen 23ertr)a,

welche eben befd)äfttgt war, im reijenben 9ttorgennegtigee ir)re ^ofolate hei
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einem Keinen gener tton rotfjem 8anbelr)ol$ $u bereiten. 2ßie bie Dame baö

©eraufd) im ©4Jp* t>emar)m unb urptö^Uct) jwei 9flenfd)enfüß e ben Äamin

r)erab$appeln fal) , würben tyre SebenSgeifter »on biefer unerwarteten $tftte fo

fer)r überragt, baß fte ttor 6cr)reden ben ßf)ofotatentovf umfließ, unb rücf-

HngS auf it)ren Sfanjrutyf in £>r)nmad)t fanf. föeinalb rüttelte fte fo lange,

iSSUk " :

'****'*' \ \\.

bis fte kotebei ju ftd) felbft tarn , unb fobalb fte ftcr) ein wenig crfyolt hatte,

fprad) fte mit matter (Stimme: Unglüdlicr)er, wer bu and) feift, wiebarfft bu

eö wagen, biefe unterirbifcfye SBofymmg $u betreten? 2öeißt bu ntd)t, fraß

biefe $ermef|'enr)ett btr ben um>ermeiblicr)en£ot) bringt? gürd)te nid)t3, meine

Ziehe, fpract) bet wadre bitter, tc^ bin t>ein SBruber Steinalt) ba3 Söunberfinb

genannt, fd)eue ni(^t©cfar)r nod)$ofr, meine geliebten 6cr)weftern auftufueben

unb tne Rauben be3 mächtigen 3duberö auftulbfen , ber fte feffelt. 23erth)a

umarmte ibren trüber ^ärtlicr) ; aber il;r fcfyfanfer Ztib gitterte sor gurcfyt.

Ufo ber Delphin, ir)r @emar)l, r)atte ben «&of feineö Schwiegervaters

g(eid)fat(3 zuweilen im ftrengen Sncognito befucr)t, unb unlängft in (Srfalnmng

gebracht, baß ^einalb autogen fei, feine Sd)Weftern auf$ufud)en. DieS

fübne $orbaben beö 3üngling6 r)atte er oft beffagt: wenn ir)n, fyrad) er,

(Sdnvager^är nicr)t frißt, nod) Sd)Wager 2(ar bie 2(ugen anwarft, fo wirf
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it)n boct; (5d)Wagei\£)at teufet) lingen 5 iti) fürchte in ber 3fawanb fang tl>ierifc()et

Sutt) bem triebe niet)t wibetftel)en ju fönnen, it)n fyittter$uf<r)turfen ; nnb

wenn bn it)n mit keinen garten Straten umfaßteft, bu Siebe, ifyn $u fef)ü{$en,

fo würbe iet) beute frtyftalfae 2ßot)nung zertrümmern , baß biet) bie r)ereinftrö-

menben gfut^en erfäuften, nnb ir)n würbe iet) in meinem 2ßaUftfd)bauct) be=

graben; benn §ur 3ei* ber SBerwanbfang, wei^t bu, ift unfre 2Bot)nung jebem

grembling unzugänglich SttteS ba3 t»er^et)Ite bie fct)bne 23ertt)a i|rem Araber

nict)t; er aber antwortete: fannft bn mict) nict)t für ben Singen beS 9Dtewun=

t>et$ verbergen, wie beine 6ct)Weftem traten, baß iet) ^ier weile, bi$ ber

3anber fct)winbet? Slct), ttetfe^te fte, wie fönnte ict) biet) verbergen? @iet)ft

bn nict)t, baß biefe 2Öot)nung t>on ÄrfyftalK ift, nnb baß alte SQSänbe fo butaV

fttf)tig ftnb, wie ber (£i$t)immer) ? (SS wirb boct) irgenb ein unburct)fct)aubarer

2ßinfel im £aufe fein, gegenrebete *Reinalb ; ober bift bn bie einige beutfct)e

grau, wefct)e bie Singen it)re£ üDianneS nict)t §u tänfct)en oermag? Die fct)öne

23ertr)a war in biefer Jlunft ganz unerfahren , fte fann nnb fann , enblict) fiel

tt)r noct) ntnt@lütf bie§ot§fammer ein, wor)in fte it)ren Araber bergen tonnte.

(Sr aeeepttrte ben 93orfct)lag or)ne (Sinwenbung, tterfet/ränfte ba£ §ofz in ber

burct)ftct)ttgen Kammer fo funftretet) , wie ein SBiber feinen unterirbifct)en 23au,

nnb »erbarg ftet) barin aufs befte* Die Dame eilte baranf an it)re Toilette,

fe§te ftet) fo reijenb auf aU mögtict), legte eins ber fet/önften Kleiber an, baS

tt)ten fct)lanfen 2Öuct)3 begünftigte, ging ins Sfabienzgemact), t)arrenb auf ben

23efuct) it)te3 ©emaljlS, beS Detkt)in3, nnb ftunb ba fo mimtig(ict), wie eine

ber brei ©ra§ien in ber (SinbitbungSfraft eines DidjterS* Ufo ber Defyt)iu

lonnte beS Umgang eö feiner tieben^wertfjen ©emat)fin wät)renb ber 3^itperio=

ben ber Verzauberung nict)t anberS genießen, als baß er it)r tägtict) einen

25efuct) mact)te, fte oon außen buret) baS gtäfeme «jpauS fat), nnb ftet) an beut

Slnblicf it)rer ©ct)bnt)eit weibete.

Jtaum ijatte bie fyolbe 23ertt)a it)r 6pract)zimmer betreten, fo fam bei* un=

get) eure gifet) fyerangefcfywommen, ba3 Safer fing fet)on tton weitem an §u

*) <Sonber Broeifel ift baö baö prächtige (Siögewölbe , toomft Dr. berget bie (Stbe

umgibt, Qhittteber I)at er feine Xfjea-ie auö einem SJelfamaljrdjeit genommen, ober als

äJolfamäljrdjeu erfunben.
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rauften, bie glutfyen frdufelten ftd) in Sirbeln ringS um ben frtyftallenen

^ataft* t&oä Sfleerttmnber fhmb t>on außen t>or bem ©emadj, atmete

(Ströme tton Saffer ein, nnb [türmte fte wieber au6 feinem weiten ©d)lunbe

l;en>or, gaffte babei mit gfogenben meergrünen Singen bie fd)öne grau ftumm

unb ftaunenb an» So fel)r fid) aud) bie gute £)ame angelegen fein lief, ein

unbefangene^ 5lir §u affeftiren, fo wenig war ba3 in tl)rer ©ewalt: alle

@d)älfelet unb $erftellung war il)r gan§ fremb, ba6 £er§ bebte unb bannte

tl)r, ber 93ufen l)ob ftcr) l)od) unb fcfynell, tfyre Sangen unb £ty:pen glühten

unb erbleichten ))lö£lid) wieber* £>er 3)efyl)in fyatte ungeachtet feiner bämifcfyen

gtfcfynatur bennoer) fo t>iel £l)i)ftognomifd)e6 @efüf)(, baß er au6 biefen Sig^

nalementen Unratr) merfte, fd)eußlid)e ©rimaffen machte, unb pfeilgefd)Wtnb

fortfcr)oß» Qx umlreifte ben Cßalaft in un§äf)ligen <Sd)raubengängen unb trieb

folgen Unfug in ben Sogen, baß bie fityftallene 2ßoI)nung batton erbebte,

unb bie erfd)rodene 53ertt)a nicr)t anberS glaubte, er Würbe foicfye augenblidö

äerfcfyelten* 2)er fyäfyenbe 3)et:pr)in fonnte inbeffen bd biefer ftrengen 4pau3=

fucr)ung nidt)tö wal)rnef)men , \x>a$ feinen $erbad)t §u beftärfen fcr)ien, baljer

würbe er allgemad) ruhiger, unb §um ©lud fjatte er burd) fein £oben ba6

Saffer fo getrübt, baß er nid)t fel;en fonnte, in welchem 3uftanb bie bängliche

55ertr)a ftd) befanb. (Sr fd)Wamm fort, bie £)ame erholte fid) Wieber t>on

iljrem Sd)reden, 9?einalb tterfyiett fid) ftill unb rul)ig in ber ^oljfammer, bi$

bie3?it bet^erwanblung fyeranfam; unb obgleid) allem 2tnfel)en nad)€>d)Wa*

gerSallftfcr) mcr)t allen $erbacr)t fcfywinben lief, benn er ttergaß nie bei feinem

täglichen Sßefud), breimal bie S^onbe um$ «£jau6 §u fcfywimmen, unb alle

Sinfel be3 fttyftallcnen $a(afte3 §u burdjfyäfyen, fo gebefyrbete er ftci> bod)

nid)t fo wütl)ig babei aB baö erftemaL 3)ie ©tunbe ber ^erwanbtung be*

freite enbtid) ben bulbfamen ©efangenen auö ber einfamen »jpofjfammer*

%U er eineö £age3 erwad)te, befanb er fid) in einem föniglid)en ^alaft

auf einer flehten 3nfeL ©ebeiube, Suftgärten, 9ftarftyläjK, alles fcr)ien auf

bem Saffer §u fd)Wimmen, fyunbert ©onbeln fdjwanften auf ben Kanälen auf

unb ab , unb alles lebte unb n)cbk auf ben offenen *ßlä£en in fröl)lid)er ®e*

fd)äfttglett ; fnr§ ba3 ©d)loß beö (5d)Wagcr 3)efyl)in3 war ein fleineö $enebtg.

Ü)er (Smpfang bc3 jungen S^ittcre* war l;ier eben fo fyerjig unb freunbfd)aft$üoll
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als an ben £#fen ber beiben anbern 6d)wäger* Ufo ber £)etyl)in war auf

Üflonben verwünfdjt , ber ftebente war jebeSmal ber ^aftmonat ber 9ßer$aube=

rung : von einem Sßollmonb bt6 jum anbern gebiel) alles in feinen natürlichen

3uftanb* Söeif SReinalbS Slufentfyalt l)ier langer bauerte, fo würbe er mit

bent @d)Wäl)er Ufo aud) befannter nnb lebte mit ifjm vertrauter , als mit ben

anbern» ©eine 9t>ugterbe peinigte if)n fcfyon lange, $u erfahren, burd) welches

©cfyicffal bie brei $rinjen in ben unnatürlichen 3^fianb ber S3er§auberung

waren verfefct worben, er formte fleißig beSfyalb an ber ©cfywefter SBertfta,

aber bie fonnte ifym feine 2(uSfünft geben, unb Ufo beobachtete über biefen

$unft ein gefyeimnißvolles 6ttllfd)weigem ^einalb erfuhr alfo nid)t, was

er wünfcfyte* Unterbeffen eilten bie £age ber greube auf ben gitticfyen ber

SÖßinbe bal)tn, ber ÜJftonb verlor feine ©itberfyörner unb runbete feine ©eftalt

mefyr mit jebem Sage* 23ei einer entpftnbfamen Slbenbpromenabe verftänbigte

Ufo feinen ©d)wcil)er Steinalb , baß bie 3eit ber Trennung in wenig «Stunben

bet>orftet)e, unb mahnte il)n an, §u feinen Altern jurücf^ufe^ren, bie femetl)al=

hcn in großer ©orge lebten; bie Butter fei untröfttid) , feitbem eS am §ofe

funb worben, baß er nicfyt nad) glanbern, fonbern in ben 3auberwalb auf

Abenteuer ausgegangen fei» 9leinalb frug , ob ber Salb nocr) viele enthalte,

unb vernahm, eS fei nur noc^ eins übrig, bavon er bereits Jtunbfdjaft Ijabe:

um ben TOnnefolb ben ©cfylüffel ber Säuberungen §u fudjen unb ben fräfti=

gen SaliSman ju §erftöten ; fo lange biefer wirfe , fei für bie $rin§en feine

(Srlebigung §u l)offen* 2lber, fügte Ufo ber3)etyl)in freunbfcfyaftlicr) I)in§u,

folgt gutem SRatlje, junger •üftann, banft ben tranSlunarifdjen ^äcfyten unb

ber ^roteftion ber Ü)amen, eurer ©cfyweftem, baß il)r nid)t baS £>pfer eures

fülmen Unterfangens worben feib, ben 3auberwalb §u burdt)ftretfen. Saßt

euct) genügen an bem *Äuf)m, ben tf)r erworben l)abt, ^te^et l)in unb gebt

euren Altern 23erid)t von alle bem, was tfyr gefefyen unb gehört l)abt, unb

füljrt burd) eure $üdfel)r bie gute Butter vom Oianbe beS ©rabeS §urürf,

Wol)in fte £arm unb @ram um eud) gebracht fyat D^einalb verfyrad) , was

(5d)Wäl)er Ufo verlangte, mit $orbe!)a(t §u tfyun was er wollte; benn bie

$errn 6öl)ne, wenn fte mütterlicher 3ucr)t entwarfen, groß unb bengelfjaft

worben ftnb , unb ftd) auf ben tollen Dianen fcfywingen, fümmern ftd) wenig
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um bie treuen Wluüattyun* Ufo merfte balb, worauf be6 Jünglinge (Sinn

geftellt war, beSrjalb §og er feine 33rieftafct;e fyerttor unb nafym barauS brei

gifcfyfcfyu^en, reichte ftc ü)m jum ©efcfyenf bar unb fyracfy: wenneud) einft

<§ülfe 9totr) tr)ut, fo reibt fte ^roif^en ben «gänben, baf fteflugö erwarmen,

unb erwartet ben (Srfolg*

9^etna(b beftieg eine fcfyön ttergulbete ©onbel unb lief jtcr) burefy §wei

©onbelirer anS fefte Sanb rubenu $aum war er am ©eftabe, fo serfcfywanb

bie @onbe(, ba3 &fyUf, bte @ärten, bie 50^arftp(d§e, unb eö blieb »on all

ber §errlid)feit nidjtö übrig als ein gifcfytetcfy mit r)or)em @d)üf bewarfen,

welcfyeS ein fitfyleS ^orgenlüftcfyen burd)fäufelte» Der bitter befanb ftet) wieber

an bem $la£e, wo er sor brei -üttonben fur)ntirf) inS Gaffer fyrang, fein

6d)üb unb ^arnifer; lag nod) auf ber (Stelle unb ber (Speer ftunb baneben

gepflanzt, wk er feine Waffen »erraffen ijatte. @r aber gelobte ftcr) nicfyt er)er

äu raften, biö ber Scptffel ber Säuberungen in feiner ^anb wäre»
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er fagt mir an ben geraben 2Beg , nnb

wer leitet meinen guf aufbte rechte 23ar)n,

bie ^u bem rrmnberbarften ber Abenteuer

führet in biefem grän$en(ofen Sßatbe?

£> if>r tranghmarifcfyen 9JMd)te, blicft

freunbltcr; anf micr) t)erab, nnb wenn ein

(Srbenfofyn biefen mächtigen 3<utber löfen foll, fo laßt micr) biefen glucflicfyen

@terb(icr)en fein. €>o fyracr) D^einalb gan$ in ftct) gefer)rt nnb ging fürbaß

feine umvegfame Straße rwlb einwärts. (Sr burcfyftricr) fiebert Sage lang

fonber gurcfyt noct) ©raufen bie enblofe 2Bilbnifj , nnb fcfylief fiebert Sfcädjte

lang nnter freiem «gnmmel, baß feine SÖaffen »om näcr)tUcr)en £r)au rofteten.

5(m achten Sage erftieg er eine geffen$inne, #on ber er wie »cm (Sanft @ott=

t)arbS 23erge in unwtrtfybare liefen r)inabb(icfte. SSon ber «Seite öffnete fict)

ein Xtyal mit grüner QSinca überwogen , »on r)or)en ©ranitfelfen umfet) (offen,

welche ScfyierlingStannen nnb tranrige (Steffen überragten. 3n ber gerne

fam'3 ir)m sor, als fät)e er ba ein Monument aufgerichtet, ßwo giganteSfe

9ttatmorfän(en mit er)emen Knäufen nnb güßen trugen ein borifcfyeS ©ebälfe,

we(cr)e6 an eine gelfenwanb gelernt war nnb ein ftar)lerne0 £r)or überfcr)attete,

mit ftarfen Sßänbem nnb Siegeln t?erfer)ert; auet) lag neer) $um Ueberfluß ein

2lmmuf battot, son ber @rbjk eines ©cr)effetö. Unfern be3 $orta(S weibete
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ein fcfywarjer (Stier im @rafe , mit funfelnben umfyerfcfyauenben Sugen , a(3

wenn er ben Eingang §u bewacfyen fcfyien.

Steinalt) zweifelte nicfyt, baf er ba3 Abenteuer gefunben Ijabe, son bem

tlmt Scfywäfyer Ufo ber 2)efyl)in ©rwälmung getl)an I)atte, alsbatb befcftlop

er folcfyeS $u befielen, unb fcfylüpfte son ber gelfen§inne gemacfyfam r)inab inö

£l)aL (£r naljete bem Stier auf einen 23ogenfcr)uß, ef)e il)n biefer §u bemerfen

fd)ien; aber nun fyrang er rafc^ auf, lief wütfyig l)inunb fyer, als rufte er

ftd) sunt Kampfe gegen ben bitter wie ein anbaluftfcfyer , fcfynaubte gegen ben

(Srbboben baj? fiel) Staubwolfen emporhoben, ftantpfte mit ben güjkn bap ber

©runb erbebte, unb fcfylug mit ben Römern gegen biegetfen baf fte in Stücfen

fyrangen. £)er bitter fe£te ftd) in eine angreifenbe Stellung , unb wie ber

Stier auf tlm anlief, ttermteb er ba3 gewaltfame «£jorn burd) eine gefcfyicfte

Söenbuug , unb führte einen fo fräftigen Scfywertftretcr) naer) bem £alfe be$

UngetlntmS, baj? er vermeinte ba$ $aupt t>om Rumpfe ju fonbern, wie ber

tapfre Sfanberbeg. £) Sammer! ber «§ als beS StterS war für Star)l unb

(Stfen untierwunbbar : ba3 Schwert jerbract) in Stücfen unb ber bitter behielt



„)/

nur baS §eft in bcr «£>anb» 6c l)atte ntd)tS ju fetner 33ertt;eibtgung übrig

als eine Sanje oon 2lr)ornl)ot$ mit einer $wetfcr)neibigen ©pi£e oon ©tai)t

;

ober and) bie ^erfnicfte beim feiten Angriff wie ein fd)Wad)er ©trol)l)alm»

2)er ftößige £>d)S erfaßte ben wel)rlofen 3üngling mit ben Römern nnb

fcfyleuberte ii)n tt?ie einen leid)ten geberbatt r)od) in bieSuft, auftauemb, il)n

anzufangen ober mit ben güßen §u vertreten» ©tüdlicr) erweife geriett) er

im gatlen §wifct)en bie ausgebreiteten tiefte eines witben Birnbaums , bie il)n

wol)ltl)ätig umfaßten» Db ii)m gteid) alte $i^en im Setbe fnadten, fo blieb

il)m bod) fo oiel ^eftnnungSfraft, baß er ftd) feft an ben 23aum anflammerte,

benn ber wütige £)d)fe ftieß mit feiner ehernen ©tirn fo gewaltfam gegen ben

©tamm, baß biefer ftcr) auS ber 3Bur§el r)ob unb §um gall neigte*

3u ber3wifdjen§eit, als ber mörberifdje ©tier ftd) wenbete, einen Anlauf

$u nehmen, ben gewattfamen ©toß §u wieberljolen , badete Sfoinalb an bie

©efdjenfe feiner ©djwät)er» Der 3ufaft führte iljm baS *ßafcier mit ben brei

25arenl)aaren §uerft in bie ^anb , er rieb fte auS allen Gräften, unb in bem

5lugenblide fam ein grimmiger 23är bal)er getrabt, ber einen r)arten «ftampf

mit bem (Stier begann; ber 23är warb feiner balb mäd)tig , würgte tl)n nieber

unb jerriß ir)n in ©lüden» 2ßie ftd) ber i)ol)te 23aud) öffnete, flog l)erauS ein

fd)euer Gmroogel, ber mit großem ©efcfyrei baoon flog* 9£einalb al)nbete,

baß biefer 3auber beS ©iegeS , welchen ber 23är erfämpft fyatte, Rottete unb

ben@ewhm beffeiben baoon trage; er griff beSI)alb flugS nad) ben breigebem

unb rieb fte 3Wifd)en ben §dnben» Darauf erfct)icn ein mächtiger 5lbler r)od>

in ber Suft, für welchen ber furd)tfame Omtoogel fiel) nieber inS ©ebüfcfyebrüdte;

ber 5lbter fc^roebte in unermeßner «£jöt)e über \fyvcu 2Bie ber bitter baS bc-

merfte, fdjeud)te er ben (Sntridt) auf unb »erfolgte tr)n, bis ber Söalb licl)ter

würbe, unb weil er ftd) nid)t mer)r bergen fonnte, flog er auf unb nai)m feinen

ging gerabe nad) bem 2Beil)er ju» Der 5lbler aber fdjoß auS ben Wolfen

i)erab , ergriff unb $erfleifd)te ii)n mit feinen mächtigen gangen» 3nbem er

ftarb, ließ er ein gotbeneS (Si in ben 2öeif)er fallen» Der aufmerlfame $einalb

wußte aud) biefer neuen £äufd)ung ju begegnen, er rieb ftugS biegifd)fd)uppen

jwifd)en ben Rauben, ba l)ob ftd) ein 2Baltftfdj auS bem SÖSaffer, ber baS $i

in feinem weiten 9kd)en auffing unb eS ans Sanb fpte, Deß War ber bitter

8
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frof) in feinem £er$en , fcr/lug ba3 golbene (Si mit einem ©teilt tton einander,

ba fiel ein Heiner Scfylüffel IjerauS, ben er iriuntyl)irenb für ben ©cfylüffef ber

23e$auberungen erfannte*

Schnellfüßig eilte er nun §u bem ftäl)lernen portal $urüd. 3)er 3werg«

fcfylüffel fd)ien für baS riefenmäßige $orlegefd)loß nid)t gemacht ju fein, in*

äwifcfyen wollte er bod) einen Sßerfucr) bamit machen ; aber faum berührte ber

Scfyfüffel baS Sd)loß, fo farang e6 auf, bie fd)Weren eifemen Siegel fcfyoben

ftd) son felbft prüd unb bie ftäfylerne Pforte u)ät ftd) auf, großen 9Jhitf)e0

ftieg er in bie büftere ©rotte l)inab, in welcher fieben £l)üren in fteben t>er<

fd)iebene unterirbtfct)e 3immer führten, allefamt prächtig aufgepufct unb

Ijerrlid) mit 233atlratlict)tern erleuchtet» 9teinalb burcfywanbelte alle nad) ber

9teif)e unb trat au£ bem legten in ein $lofet, wo er eine junge 3)ame anftd)tig

würbe, bie auf einem Soplja in einem unerwedlicfyen magifdjen ©Plummer

rul)te. 33eibiefem rjerjanfaffenben 5lnblid erwact)te in feiner 33ruft baö ©efiif>l

ber £tebe ;
[tili unb ftaunenb ftanb er ba unb üerwanb fein Sluge t>on il)r, ein

^Beweis feiner großen Unerfahren!) eit! llnfer erleuchtetet 3ar)rr)unbert weiß

dergleichen glüdlicfye Situationen ganj anberS ju nugen. 9cacf;bem bitter

Dteinalb ftct) son feinem ©rftaunen erfyolt l;atte, Midie er ein wenig im3immer

untrer unb faf; ber fcfylafenben 2)ame gegenüber eine alabafterne £afel twü

wunberbarer <St)araftere. @r ttermutr)ete, baß barauf ber £alt£man einge*

graben fei, ber alle 3aubereien beö SBalbeö in it)rer Äraft erhielt. 9lu£

gerechtem Unwillen ballte er feine gauft mit bem eifemen £anbfd)ul) bewaffnet,

unb fcfylug mit $canne6fraft bagegen. Sogleid) fut)r bie fcfyöne Sd)läfertn

fcfyredfyaft jufammen, erwachte, tf)at einen freuen 53ltd nad) ber Safel unb

fan! in ifyren betäubten Schlummer gurücf. Sfoinalb wieber^olte ben Schlag

unb eS erfolgte alles fo wie t>orl)er. 9?un war er barauf bebad)t, ben Salier

man ju jerftören ; aber er fjatte Weber Schwert uod) S^eer , nidjts al$ jwet
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rüftige dritte 5 mit btefett erfaßte er bie ntagifcfye £afe( unb ftür^te fte üom

froren ^oftament auf ba$ 9ftatmorpflafter fyerab, baf fte in ©türfett ^erftef.

Slugenblicfö ermatte bie junge 2)ame lieber auö ifyrem £obtenfcr)lummer

unb bemerfte nun erft beim britten (Snvaefyen bie ©egemvart eineö Gitters,
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ber ftcr) gar tugenbtid) unb er)r(icr) auf ein $nie ttor ir)r nieberUefj. Dorf) er)e

er $u reben anlmb, »erfüllte fte ir)r fyolbfeligeS 5lngejur)t mit tfyrem @cr)(eier

unb f^radt) gar §ornmütr)ig : »£jinn)eg t>on mir,, fd)änbltd)er Unfyolb ! 5luct) in

ber ©eftalt be3 fünften 3üngting£ fottft bu Weber meine Singen täufcr)en,

nod) mein ,£jer$ betrügen. 2)u fennft meine ©eftnnung , lajj mir meinen

£obtenfcr)laf , worein micr) beine ßanhmi üerfe£t r)at SReinalb begriff ben

3rrtr)um ber 2)ame, barum lief er ftrf) biefe ©pracfye nid)t befremben unb

gegenrebete alfo: £oibe3 gtäulein, surrtet nid)t! 3d) hin ntcfytber gefürcfytete

Unfyolb, ber euer) fyier gefangen r)ält, icr> bin @raf Dfainalb ba3 SSunberfinb

genannt, fer)t fyier ben 3auber jetftört, ber eure (Sinnen umnebelt r)atte. 2)aö
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gräutein gloftete ein wenig unter bem (Soleier fyertwr, unb als ffebieala*

bafterne Safel zertrümmert faf), Wunbette fte ftd) baß über bie füfjne £r)at beS

jungen Abenteurern , bticfte ir)n fyolbfelig an unb er gefiel tfyren Augen. (Sie

t)ob ifyn freunblicr) auf, inbem fte ü)tn bie £anb reichte unb fyract) : 3ffS fo,

wie il)r faget, ebler bitter, fo sotlenbet euer Serf unb führet micr) auS biefer

graufenttollen §öl)le, baß iclj ©otteS Sonne glänzen fefye, Wenn'S brausen

taget, ober bie gülbnen (Sterntein am näd)tttcr)en £immel.

SReinalb bot ifyr ben Arm, fte burd) bie fteben ^runljimmer §u führen,

burct) welche er eingetreten war. (Er eröffnete bie $fyür$ aber brausen war'S

ägtyptifcfye ginftemiß, baß man baS3)unfel greifen fonnte, wie im Anfang

ber (Schöpfung , er)e ber eleftrifcfye Strahl beS Siebtes angejünbet war. Alle

Kernen waren erlogen unb bie frtyftallenen Kronleuchter goffen nicfyt mer)r

ifyren fanften Schimmer auS ben fyofyen Kuppeln ber SBafaltgewölbe fjerab.

2)aS eble *ßaar tappte lange im £)unfel, el)e fte ftet) auS biefen labtyrintljifcfyen

©ängen fyerauSfanben unb beS SageS (Schimmer burct) ben fernen Eingang

einer unförmlichen gelfenl)öl)le r)eretnbämmern far)eu. JDte (Entzauberte

empfanb bie fyerjerquicfenbe balfamifcfye Kraft ber allbelebenben 9totur unb

atr)mete mit Gmt^ücfen ben SBlumenbuft, ben il)r ber laue S^fyty* «&w bie blü=

l)enben Auen entgegen wer)ete. (Sie fe£te ftet) mit bem fefytanfen bitter ins

©raS unb er entbrannte gegen fte in I)eißer Siebe, benn fte

war fcfyön wie baS 9fleifterftücf ber (Schöpfung, baS erfte

$ßäb auS AoamS Stippe geformt. £)ocr) quälte tr)n eine

anbere 2eibenfd)aft fester nocl) mel)r , baS war bie SBegierbe

$u erfahren, wer bie fcfyöne Unbefannte fei unb vok fte in

biefen 3öalb wäre herzaubert worben. (Er bat fte zücr)tig(icr),

it)m baoon 25efer)etb zu geben, unb baS gräulein tyat il)ren

svRofenmunb auf unb fpract):

3ct) bin ^ilbegarb, bie £od)ter SfabbobS, beS gürften

t>on *Pommer{anb. Soxnebod, ber (Sorbenfürft, begehrte

micr) üon meinem $ater zur ©emafylin, weil er aber ein

fcr)euß(tcr) erliefe unb einreibe war, aucr) in bem 9htf ftunb,

baß er ein großer Scr)war$tunft(er fei, warb er unter bem 33or-
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wanb meiner jarienSngenb abgewiefen; vorüber betreibe fo fefyt ergrimmte,

baß er meinen guten SSater befefybete, it)n in einem treffen erlegte unb ftcf> feinet

ÜMnber bemächtigte. 3d) War §u meiner £ante, ber Gräfin von$ol)burg, geflo*

fyen, nnb meine brei trüber, allefamt ftattlid)e bitter, waren ber 3dt auf er

&mbe$ auf iljren Witterungen. £)em Rauhem fonnte mein 5lufentl)alt nid)t

verborgen bleiben; fobalb er meinet SSaterö £anb in 23eftj3 genommen r)atte,

fam ifmt ein, und) ju entführen, unb Vermöge feiner magifcfyen fünfte \x>ax

tfmt ba3 an leidjteS. 9flein £)f)eim , ber©raf, war ein Siebfyaber von ber

3agb, id) pflegte ix)n oft ba^in §u begleiten unb aUe Witter feines £ofe3 wett*

eiferten bei biefer (Gelegenheit, mir immer baS beftgerüftete *Pferb anzubieten.

(SineS SageS brängte ftd) ein unbetonter (Stallmetfter mit einem F)errlid)en

2lvfelfd)immel ju mir fyeran, hat mid) im Warnen feinet §errn, biefeS $ferb

ju befteigen, unb t$ $u würbigen als mein (Sigentlmm aufzunehmen. 3ct)

frug nad) bem Warnen feinet »gjerrn , er entfcfyulbigte ftd) biefe grage el)er ju

beantworten, bi$ icr) ben @aul erprobt unb nad) ber Wüdfeljr von berSagb

mid) würbe erflärt fyaben, baß id) baS ©efcfyenf nid)t verfd)mäl)e. 3d) !onnte

biefeS anerbieten nicfyt wol)t anklagen, über ba6 war ba3 *ßferb fo prächtig

gerüftet, baß e3 bie klugen beS ganzen «§ofe6 auf ftd) §og. ©olb unb (Sbel=

fteine unb vräd)tige &tidcxti war an ber purpurfarbenen 6attelbede ver*

fd)Wenbet. (Sin rotier feibener ßanm lief vom (&ebi$ am «£jalfe fyinauf,

(Stangen unb 33ügel waren von gebiegenem @olbe bid)t mit Wubinen befe£t.

3d) fd)Wang mid) in ben Sattel unb Ijatte bie (Sitelfeit, Ui biefer $avalfabe

mir \dbft §u gefallen. 2) er @ang beS eblen WoffeS war fo feidjt unb fo ge=

macfyfam, baß eS mit bem «§uf bie (Srbe laum ju berühren fcfyien. leichtfüßig

fefcte eS über ©raben unb^eden, unb bie fülmften Weiter vermochten nid)t

tfjm §u folgen. (Sin weißer «§trfcr) , ber mir hä ber 3agb aufftieß unb bem

id) nacheilte, §og mid) tief in ben 2Balb unb trennte mid) von bem ©efolge ber

Säger. Um mid) nid)t §u verirren, verließ id) ben <£)irfd), jum @ammelvla#

ber 3agb $urüdjufef)ren ; aber bas *ßferb fträubte ftd) mir $u gefyordjen,

bäumte ftd) auf, fcfyüttelte bieDWälme unb würbe wilb. 3d) tterfud)te e3 jn

begütigen; aber in bem SUtgenblid natym id) mit (Sntfefcen wal)r, baß ftd) ber

s
#vfelfd)immel unter mir in ein geftcberteS Ungetfyüm verwanbelte : bie $or=
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berfüjie breiteten jtd) in ein *ßaar glügel an$, ber £al3 »erlängte ftcr), an bem

$opf ftrecfte ftcr) an breiter Sdmabel r)er»or, icr) far) einen t)o er)beinigen §ips

pogrt)pr)en unter mir, ber einen Anlauf nar)m, ftcr) mit mir iti bieSuft fcfywang

unb in weniger als einer Stunbe in biefen 28alb »erfefcte, wo er jtd) t>or ber

jtär)lemen Pforte eines antuen Sd)foffe£ nieberlief

Wlän erfteS Scfyretfen, »on bem ic^ mid) nod) nid)t erholt Ijatte , »er-

mehrte ftd), al6 td) ben Stallmeifter erbltdte, ber mir ben borgen ben5tyfe(*

fd)immel »orgefür)rt r)atte unb ftd) je£t ehrerbietig nafyete, mir an$ bem (Sattel

&u Reifen, betäubt »on Scfyretfen unb Unmut!) ließ icfy mict) fd)Weigenb burd)

eine 9)?enge *Prad)tgemäd)er ju einer @efellfd)aft in ©ala gefleibeter Samen

begleiten, bie mict) als il)re@ebieterin empfingen unb meine 35 efer) leerwarteten.

5Itle beeiferten ftcr) , micr) aufs 93efte $u bebienen , aber niemanb wollte mir

fagen wo unb in weffen ©ewatt ict) mid) befcinbe; icr) überließ mid) einer

ftummen Sraurigfeit, welche 3wtebod bezauberet* auf einige 2htgenblitfe

unterbrad), ber in ber ©eftatt eines gelben 3tgeuncrö $u meinen güfknt lag

unb um meine %kbe hat 3ct) begegnete ir)m fo, wie mir mein <£jer$ eingab,

bem 9ttörber meinet SBaterS «u begegnen, 2)eö SQBiitt)rtc^ö (Sitten waren

wilb, feine £eibenfd)aften [türmten in feiner 33ruft, er würbe leid)t aufgebracht;

icr; rang mit ber 93er$weifhmg, trotte feiner 2Öutr) unb foberte ir)n auf, feine

Srofmngen $u erfüllen, ben $alaft ju zertrümmern unb mid) unter ben Ruinen

ju begraben; aber fcfynett »erlief mid) ber Unr)olb unb gab mirgrift, micr)

$u bebenfen.

9tacr) fteben Sagen erneuerte er feinen »erfaßten Antrag , icr) wieö tlm

mit 2krad)tung »on mir unb er ftürjte wütr)enb au$ bem 3inimer. $ur$

nacr)r)er erbebte bie (Srbe unter meinen güjkn , baS (Schloß fcr)ien in ben 5lb=

a,runb r)inab$urollen. 3cr) fanf auf meinen Sopr)a unb meine Sinnen fd)Wanben

bar)tn. 2üt3 biefem £obe£fd)lummer erwecfte micr) beö 3<*uberer$ furchtbare

Stimme: (Srwacfye, fpracr) er, liebe Schlaferin , au3 beinern ftebenjäfyrigen

Schlummer unb fage mir an, ob bie wor)ltr)ätige 3?\t ben «gjajj gegen beinen

getreuen *ßalabin gemilbert r)at. (Erfreue mein £er$ mit bem fleinften Strahl

öon Hoffnung , unb biefe traurige ©rotte foll ftd) in ben Sempel ber greube

»erwanbetn* 3ct) würbigte ben fd)änblicr)en 3<wberer leiner ©egenrebe nod)



>fcUc

cineö 5tnbiicfö, üerfyüllte mit meinem (£ct)leier mein 5lngejict)t unb weinte.

9J?ein Intbjtnn festen it)n §u ritten, er hat, er flehte, er jammerte laut unb

wanb ftet) rote ein ÜBSurm ju meinen güjjen. ßnblict) ermübete feine ©ebulb,

er fprang rafet) auf unb fpract): 2Bot)lan, cö fei brum, in fieben Sauren

fprecfyen wir unS wieber ! 2)rauf fyob er bie alabafterne £afel aufs $oftament,

fogleict) fiel ein unwiberftet) lieber Schlaf auf meine 5lugenlieber, bi$ ber @rau=

fame meine 9htl)e son neuem unterbrach Unempftnblicfye, rebete er mict) an,

wenn bu noct) gegen mict) graufam bift, fo fei e3 wenigftenS nict)t gegen beine

brei trüber. Tlein untreuer Stallmeiffer fyat il)nen bein 6ct)icffal entbeeft,

aber er ift beftraft, ber 2krrä'tr)er, (Sie ftnb gefommen, biefe Unglücfliefen,

mit ^eereölraft, biet) aus meiner §anb ^u reifen: aber biefe «£>anb war it)nen

ju fct)wer unb fte befeuften it)re Unbefonnentjeit unter mancherlei ©eftalten

in biefemSßalbe. (Sine fo armfettgeSüge, $u welcher berllnfjolb feine Suffo^t

nat)m, meine ©tanbfyaftigfeit §u überwinben, erbitterte mein «£>er$ nur noct)

met)r gegen tt)n. «£Jot)n faß auf meinen £ippen unb bie bitterfte $eract)tung.

Unglüc!(ict)e, fufyr ber tobenbe £eibe auf, bein (sctycffal ift entfcfyieben

!

€ct)faf fo lange als bie unftcfytbaren 9Jcctct)te biefem Talisman get)orct;en!

glugS fct)ob er bie alabafterne £afel ,$urect)te unb ber magifetje Taumel raubte
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mir geben imb (fmvftnbung. 3r)r fyabt mict) , ebler bitter , burct; 3^frt>nmg

be3 3<wber3 berfelben au3 biefem £obtenfct)fafe erwetft» 5lber id) begreife

nietet, burct) welche Wlafyt ir)r biefe $f)at l;abt ausrichten mögen unb tx>a$

ben 3<*uberer abgalten mag, euer) $u wiberfter)en. 3*>ntebocf muf tttc^t mefyr

am £eben fein , i\)x würbet fonft an feinem SaliSman ungeftraft euer) nid)t

baben vergreifen bürfen»

2)ie reizvolle «£jübegarb urteilte ganj recfyt : ber Unfyolb war mit feinen

«Sorben üt$ 23ör)merlanb eingefallen, wo bamalS bie gnrftin Sibuffa au$

bem geiengefd)lecr/t regierte, nnb r)atte an U)r, wie ber mächtige (StyruS an

ber €>ct)tr)en Königin £onU)ri3, feine äfteifterin gefunben* ßcxncbod war

gegen bie berühmte SBöfymer Königin in ber 3auberfunft nnr ein 2er)rling , fic

t)atk tr)n mit ir)ren fünften überholt, bap er baS ©cr)lacr)tfelb ränmen unb

ben (Streichen eines fyanbfeften Gitters unterliegen mußte, bem fie magifcr)e

^Baffen gab, welken bie $affauer ßunft nicr)t wiberftunb,

2113 bie fcfyöne «§ifbegarb fcr)wieg, nal)m S^einalb baö SBort unb ersäfylte

tr)r feine Abenteuer, 2ßie er it)r Reibung tljat von ben brei verwünfcr)ten

grinsen im 2ßalbe, bie feine Scfywäljer waren, nafym fte baS groß 2öunber,

benn fte vermerfte nun, baß 3ontebocf6 Lovelle feine Süge, fonbern 2öafyrr)eit

gewefen fei. 25er bitter war eben im ^Begriff feine @efct)icr)te $u enben, ba

err)ob ftcf> im ©ebirge groß $rtumpr)iren unb greubengefdjrei , balb barauf

brachen brei ©efcfywaber Leiter au$ bem £ßalb fyervor, an beren .©pifce£übe*

garb it)re trüber unb D^einalb feine ©cfyweftern ernannte. 2)er 3auber beö

2öalbe6 war gelöft. ^aef) wecr)felfeitigen Umarmungen unb greubenöbejeu-

gungen verlief bie üaravane ber anzauberten bie fcfyauervotle (Stnöbe unb

begab ftd) in baS alte SBalbfcfylojjL ^eitenbe SBoten flogen nacb ber $eftben^

beS ©rafen, bie frofye SBotfcr)aft von ber Slnfunft feiner Äinber $u verfünben.

2>er £of befanb ftcr) ehen in tiefer Trauer über ben$erluft beS jungen ©rafen,

ben man al3 einen lobten beweinte; bie (Sltern glaubten, baft ir)n ber3auber*

walb auf ewig Verfehlungen l;abe. 2)ie trauernbe Butter fyattc auf (Srben

feinen £roftmer)r unb füllte fein Vergnügen, als baS , für ir)re $inber £ob*

tengevränge anjuftetlen. $btn war man im ^Begriff, SReinalbS ßrequien §u

feiern ; aber formeller fonnte weilanb ber täufcr)enbe 9?icolim feinen pautomi-
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mifcfyen <&d)aupia% nicfyt wanbeln, al§ in ber $eftbens be3 ©rafert Bei biefer

froren $otfd)aft alte 3)inge eine anbete ©eftalt annahmen: alle3 atmete

mm hiebet Seben unb grenbe* 3n wenig £agen empfanb baS ef)rn>nrbige

(Sltempaar bie 2Bonne, il)te $inber nnb (Mel p nmarmem 2lbelr)eib ^atte

feit bent 23efndj ifyreS 33ruber$ an3 bem (St ein liebevolles granlein gebrütet,

baS von ber mittterlicfyen 23rnft feine lleinen 2lrme bem ©rofpapa fäcfyefnb

entgegen ftrecfte, nnb il)m beim (Smpfang bie filberfarbenen Socfen §anfte*

Unter allen geierticrjfeiten biefer glncclicfyen 2Bteberfel;r §eid)ttete ficr) 9?einalb3

SBeilager mit ber fcr)önen ^pitbegarb befonberS an3* (Ein ganzes 3al)r »erging

nnter mancherlei 2lbvoecl)felnngen von grenbe nnb (Srgö^licfyfeiten*

(Snblict) htiafyten bie^rin^en, baj? ein alftnlanger ®ennj? be3 SSergnn=

genS ben männlichen 9Jhitl) nnb bie £I)atfraft ir)rer bitter nnb knappen

9
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erfdjfoffen mochte; aud) roar bie 9leftben§ be$ ©rafen §u eng, fo stet #oftal*

tungen bequem §u faffen, bte brei (Sibame rüfteten ftct) atfo mit tr)ren tarnen

junt 2lb§ug* Sfteinalb ber (Stammerbe vertief feine grauen Altern nimmer

unb brücfte ifynen als ein frommer (EJofyn bie 2tugen su. Gilbert ber S8är laufte

bie £errfcr)aft $ffanien unb grünbete bie ©tabt SBemburg; (Sbgar ber 5lar

50g in ber «gefoettet £anb unter ben ©chatten ber r)or)en Slfyen unb baute 5lar*

bura, an einem gfaf ofyne tarnen, ber aber tton ber @tabt, an roelcfyer er

fyingtettet, nadlet* ift benennet werben; Ufo ber!Defyr)in tr)at einen «jpeere^ug

nact) SBurgunb , bemächtigte ftct) eineS £r)ei(3 btefeS 9£eid)3 unb nannte bie

eroberte *ßrot)in§ ba3 2)efyr)inat Unb ttrie bie brei *ßrin§en bei ben tarnen

tfyrer <Stäbte unb JDtynaftten auf baS 2lnbenfen il)rer23e$auberungen anhielten,

fo nahmen fte auet) tfyre £r)iergeftatten au6 ber 3^bere^oc^e pm ©tymbol

it)rer Sappen an, bafjer fommt e$, baß SBernburg einen golbgefrbnten 23är,

Harburg einen SIMet, unb baS £)efyr)inat einen 9fteerftfd) im Söappen füljrt

bi6 auf biefen $ag> 2)ie föftltcfyen 3^^pw(cn aber, welche an ©alatagen

ben DfympuS ber fämmtticfyen ($rbertgöttinnen unferS 2ÖeIttr)ei(6 tterr)errlid)en

unb fcfymüden, unb für orientatifdje geachtet roerben, ftnb bie ausbeute beö

2ßeir)er3 im 3rtuberroalb unb befanben ftct) et)emal6 in ben brei (einvoanbnen

©äefen.
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f unbericr) ber *Pfaffenfreunb , @taf von

fc^|g|S Trabant, lebte um bte 3eit ber itreu^üge

mit fo exetrtylarifdjer grömmigfät, bafj er

C" ben tarnen be3 fettigen fo gut serbient fjätte, alö $aifer

«jpeinricf; ber^inler; feine 43 ofburg fal) einem Älofter äfyn*

lid), man r)örte ba feine (Sporen flirren, feine Stoffe ttner)ern, feine SBafen

rauften; aber t>ie Litaneien anüdcfytiger 9ttbncr)e unt> ba3 ©eflingel ber

6tlberglocfen tonten olme Unterlaß burd) bie «gatten feinet *ßalafte£* 2) er" ©rof
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5ttbertuS 9flagnu6 war ein fonberbarermann, ber bei feinen 3eitgenoffen

in §weibeutigem 9^ufe fhmb, einige gelten tl)n für einen ^eiligen, al$ irgenb

einer im ^almber $u ftnben ift, anbere fcfyrieen il)n für einen (5d)War$tunftter

unb £eufel3banner au6; nod) anbere fyradjen, er fei feinS t>on beiben, fon*

bern ein r)od)getal)rter *)3r)itofo:pl)u6 , ber bie Statur befd)(id)en unb il)r alle

©efyeimniffe abgewonnen I)abe* (Sr »errichtete and) wunberbare £>inge, barob

männiglid) erftaunte; benn a(3 ^aifer griebrid) ber 3wette begehrte feine

fünfte jn flauen, lub er il)n im(£i3monat §u (£öln am*Rr)ein auf eingrür)ftücf

in ben ^foftergarten an unb gab tr)m ein 6d)auf»iet, ba$ feinet ©leiten

nic^t fyattc* «jpfyacintfjen unb £ufyen ftunben ba int fd)önften glor, einige

£)bftbäume blühten, anbere trugen reife grüßte , bie Nachtigallen liefen ftd)

nebft ber ©rafemüde im ©ebüfdje l)ören, unb bie fröfylicfyen ©ted)fcr)wa(ben

fdjwirrten fyod) in ber Suft um ben $toftertr)urnu 2Bie ber $aifer ba$ alt

genug bewunbert l;atte, führte er tr)n nebjt feinen Höflingen an an £rauben=

getänber, gab jebem ©aft ein Keffer in bie <£janb, fiel) eine reife Traube

ab§ufdmeiben, bod) gebot er'3 nidjt el)er ju tl;un, bt3 er'S anfagen würbe

;

aber :pfö£ltdj nafym er bie fünftlidje Säufdjung rjinweg , ba ergab ftd), bap

jeber ©aft feine eigne Nafe erfaßt unb ba3 Keffer angefe^t Ijattc, fte ab$u=

fcfyneiben, welcher (Schwan! griebrid)en fo $u tacken machte, bap er ben faifer*

liefen 23aud) Ratten mußte* Sßenn ba6 mit rechten fingen juging, fo war'S

traun ein ©tue!, Wefcc)e6 Weber ber poftifelje *ßrofeffor *ßinetti, noct) $t;üabe(*

pr)ia ber 3ub*) bem Saufenbfünftler Hubertus nacr)§utl)un t>ermocr)ten*

9cad)bem ber el)rwürbige £>ominifaner ber fleinen $id)itbe bie geiftltd)e

Sßenebtftion ertt)eitt l)atte unb nun tton l;innen §ier)en wollte, begehrte bie

©räfin noct) ein 5fnbenfen für iljr £öd)terlein, eine Reliquie, ein SlgnuSbei,

ein 2fmulet ober einen ©egen für'3 gräfet) unb ,§er§gefyamu SllbertuS fcfylug

ftd) sor bie ©ttrn unb fyradj : 3r)r erinnert wofyl, eble grau, fester r)ä'tt i&y$

aus ber2td)t gelaffen, euer gräulein mit einer ©abe §u bebenfen: aber laßt

mid) altein unb faget mir genau an, $u welcher ©tunbe ba6 gräulein juerft bie

ttier 2ßänbe befcfyrieen l)at darauf tterfct/loß er fid) neun Sage lang in eine

*) 3ftei befannte t;erumjtef;enbe £afd)enftneter.
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einfame $laufe unb (aborirte fleißig, baß ei* ein jhmftfiütf ptwege brächte,

babei ftct) bie flehte 9fftcr)ilbe fetner erinnern möchte*

Sie ber Äunftmeifter ba6 2öer! oollenbet Ijatteunb merlte, baß e$ wofyl

gebieten fei, brachte er'3 insgeheim §ur ©täfln, fagte ir)t an alle £ugenb nnb

geheime 2Öitrung feinet SRadjwerfS , gab tr)t 25 efer) eib nnb Unterricht, \x>k'$

3U gebrauchen fei, nnb Wie fie bie£od)tet, wenn fte r)etan wüd)fe, BonSRufc

nnb Sßtaucr) be6 28erf3 belehren follte, nar)m freunblicljen 2lbfcr)ieb nnb ritt

baoon» 2)ie©räftn, hocherfreut über bie (Bahcf nar)m bie magifcfye^eimlicfyfeit

nnb verbarg fte in ber ©cr)ub labe, wo fte ir)re ^lemobien oerwar)rte + ©unbericr)

ber ^Pfaffenfreunb lebte nocr) einige 3ar)re in Weltentflor)ner 2lbgefct)iebenl)eit in

feiner SSnrg , ftiftete snet StUfi® nnb Kapellen nnb legte bennoer) einen großen

£f)eU feiner Renten §um 25rautfcr)aj5 beS lieben £öcr)terlein3 bt\, benn ba3

Sefjn war einem Agnaten oerfdjriebetn 2Bie er fpürte , baß e3 mit ir)m balb

§n (£nbe ger)en würbe, ließ er fiel) ein SUcöncr)6Heib anlegen nnb oerfcfyieb barin

mit ben r)offnungSoollften Slnfprücken anf ba3 $ed)t ber -tiftaSfenfreiljeit im

eroigen £eben* Die ©räftn wählte ein 9connenflofter §um 2ßittwenaufentl)alt,

nnb Wenbete ir)re gan§e Sfycitigteit anf bie (§r§ier)ung i^rer £ocr)ter, tvefd^e fte,

fobalb fte ootljcifyrig fein würbe, felbft in bie große 2Belt einführen wollte»

(Sfye fte ba$ bew erfftelligen fonnte, würbe fte oom £obe übereilt, eben §n ber

10
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3eit, ba baS granteln mit bem fünfzehnten 3at)re if)re6 Sebenö im 23lütr)en=

monb ber n>eiblic^en ©efyönl)eit0epoer)e eintrat.

Die ante Untier ftrciubte ftet) anfangt mit einigem Unwillen gegen bie

ungelegene Trennung von ber frönen 9^i^i(be, in ber fte noer) einmal auf§u=

(eben gebaute; boet) als fte vermerfte, baß il)r ©tünblein vorr)anben fei,

unterwarf fte ftcr) ftanbl)aft bem @efe£ be3 alten SunbeS unb fcr)icfte ftet) §ur

£eimfal)rt @ie rief iI)re£oer)ter beifettö, r)ieß i!)r bie milben3äf)rtein troefnen

unb rebete §um $atet alfo ; 3$ vertaffe euet;, geliebte $icr)itbe, ju einer 3eit,

wo euer) ber mütterlidje 23eiftanb am nötl)igften tf)ut; aber flimmert euer) ntcr)t,

ber SSeriuft einer guten Butter foti euer) burcr) einen treuen greunb unb 9£atr)=

geber erfe£t werben, ber, wenn ir)r weife unb fing feib, eure ©cr)ritte leiten

wirb, baß tl)r nie irre ger)et Dort in ber ©cfyublabe, bie meine 3uw eleu

aufbewahrt, beftnbet ftd) ein natürlier) @el)eimniß, WetcfyeS tr)r nacr) meinem

Ableben in (Smpfang nehmen fotft (Sin i)ocr) erfahrner *pi)tfofopl)u$, genannt

Albertus StfagnuS, ber an ber greube über eure @eburt großen Anteil nat)m,

r)at folef)e3 unter einer gewiffen ßonftellation verfertiget unb mir anvertraut,

euer) ben ©ebrauet) beffelben $u teuren. Diefeö ^unftwerl ift ein metallifcfyer

(Spiegel, in einen Dornen von gebiegenem @olbe gefaßt (Sr r)at für bie,

Weiche r)meinfet)auen, alle (Sigenfcf)aften eines gemeinen (Spiegelt, bie ©eftal*

ten getreu zurückgeben, bie er empfängt Aber für euer) ift ilmt außer biefem

©ebraucr) auet) noct) bie @>abe verliefen, alles, warum ir)r il)n befragt, in

beutltcfyen rebenben Silbern baufteilen , fobalb il)r ben (Spruer) au6fprecr)t,

welchen euci) biefe6 ©ebanfentäfleüt, ba6 ir)r r)ier empfangt, nacfyweifen wirb*

Rittet euet), ir)n nie auö 2Sorwi§ unb ^eubegier §u fonfultiren, ober ir)m

unbefonnen baS zitfünfttge(Sclneffal eure6£eben3 abzufragen* 8etracr)tet biefen

wunberbaren (Spiegel al6 einen aer)tung6Werti)en greunb, ben man mit nier)t3s

würbigen gragen $u ermüben ftet) fefyeuet, an bem man aber in ben wier)tigften

Angelegenheiten beS 2eben3 immer einen treuen 9tatl)geber ftnbet Darum

feib weife unb vorfufytig beim ©ebraucr), unb wanbelt auf ben Siegen ber

Sugenb, bamit ber btanfe (Spiegel niet)t, burcr) ben vergifteten £auer) be$

SafterS angeweht, vor eurem Angefleht erblinbe* ^adjbem bie fterbenbe

Butter biefen (Sefywanengefang vollenbet r)atte, umfaßte fte bie jammernbe
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"9ttd)tfbe, empfing ben fettigen (£r)rifam, fämpfte flugS ifymt Sobe^fampf

unb üerfcfyieb*

Da3 graulein empfanb tief in ifyrem «jperjen ben SSerluft ber $ä'rtltcl)en

9Jhttter, füllte ftcfy in £rauerfteiber nnb üernmnte eins ber fcfyönften £ebenö=

jafyre $uufcr)en ben dauern ber ftöfterlicfyen^laufur, in @efellfcr)aft ber efyr*

nmrbigen Domina nnb ber frommen $lofterfd)tt>eftern , oI)ne einmal ben %äU

(ic^eit ;ftacr)laß it)rer Wluüa nacr)§ufet)en ober in ben gel)eimniß$ ollen ©pieget

§u fdjauem Die ßdt ntilberte nacfy unb nacfy biefe tmbltcfyen ©cr)mer§en6ge;

fitste, ber £r)ranenquell serftegte, nnb ttne baS §erj be3 gräuteinS burd)

Seiben^ergießung leine SBefcfyäftigung mefyr fanb , füllte fte in ber einfamen

3elle ba3 Ungemäcr)licr)e ber £angentt>eite, fte befugte oftbaö €)pract}gemacr),

fanb unttermerft @efd)macf, mit ben Tanten nnb Vettern ber Tonnen §u fofen,

unb bie te£tera Waren fo eifrig , ben frommen ßouftnen auftmoarten, baß fte

ftdj fdjaaremt>eife an3 ©itter brä'ngten, wenn bie fdjone 0^tct)i(be im@pracr)=

$immer ttar* (£3 fanben ftdj öiel ftattlicfye Dritter ein, bie ber ungefcfyleierten

Äoftgängerin siel fd)öne$ fagten, unb in biefen (Schmeicheleien lag baS erfte

(Saamenfom ber (Sitelfeit, ttelcfyeS r)ier auf fein unfruchtbar £anb fiel, fonbern

batb 2öur§et fct)lug unb auffeimte* grciulein $icr)tlbe bebaute, baß e3 brausen

im greien beffer fei als in bem^äftg fyinter bem eifernen ©itter, fte verließ

ba$ Älofter, richtete il)re «§offtatt §u, nar)m tt>ol;lftanb3l)atber eine 5lja $ur

(Sfyrenljüterin an, unb trat mit ©lan$ in bie große 2Mt ein* Der 9htf ifyrer

©cr)önl)ett unb ©ittfamfeit hxäkk ftd) au£ gegen bie »ter^öinbe be3<£)immel3 +

$iet*ßrin$en unb (trafen lamen t>on fernen Rauben, ifyr ben §of §u machen.
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£>er SaguS, bie (Seine, ber *ßo, bie£f)emfe unb ber SSater SRfyein fRieften

ifyre «gelbenföfyne nad) Trabant, ber frönen *Rid)ilbe $u fyulbigen, 3fyr *ßalaft

festen ein geenfcfylofj §u fein, bie gremben genoffen ba ber befielt 2lufnal)me,

nnb unterliefen ntd)t bie <§öfti er)feiten ber rei§enben SBeftgerin mit ben feinften

(Schmeicheleien §u erwiebenu (£$ »erging lein Sag, wo nicfyt bie £offtecr)balm

mit einigen wol)lgerüfteten Gittern befe&t war, bie burcr) tl)re SBappenfbmge

anf ben 9Mrften nnb an ben ($:cff)äufern ber Stabt bie 2tu$forberung tterfünben

liegen: wer bie ©räfht tton Trabant nicfyt für bie fct)önfte 3)ame tr)rer 3eit*

genoffenfcfyaft erfenne, ober ba3 ©egentljeil §u behaupten ficr) erbreifte, foEe

ftdj in ben (Scfyranfen be3 £urnierpla£e3 einftnben nnb mit ben Sßaffen feine

SBelmuptung gegen bie *ßalabin$ ber fdjönen $icr)ilbe erhärten, ©emeiniglicfy

melbete ftet) niemanb, ober wenn man ja an einem £offefte gern ftedjen mochte,

nnb einige bitter ftcf) bereben liefen, bie 2lu6forberung an§unel)men nnb ber

2)ame ifyresS «gjeqenS ben ^ßretö ber (Scfyönfyett aneignen; fo gefc^at) ba3 nur

§um Schein, Uc 3)elifateffe ber bitter erlaubte ifynen nie, ben (Sljampion ber

©räftn aus bem (Sattel §u fyeben; fte brachen ir)re Sanken, erfannten ftd)

überwunben nnb geftnnben ber jungen ©räftn ben *ßrei3 ber 6cr)önl)eit ju,

Welct)e3 Dpfer fte mit jungfräulicher Sittfamfeit anjuneljmen pflegte»

25i3r)er war e3 tfyr noct) nicfyt eingefallen, ben magifct)en ©Riegel ju fon=

fultiren, fte brauchte il;n nur als einen gemeinen (Spiegel, um il)ren «ftopfpufc

baburet) §u prüfen, ob bie Jungfrauen fte §u iljrem $ortr)eit aufgefegt Ratten,

teilte grage fyatte fte ftet) nod) nid)t erlaubt, entWeber weil tl)r $ur Seit nod)

fein frittfcfyer Umftanb sorgefommen war, ber eines 9^atl)geberö beburft fycitte,

ober weil fte §u fdjeu war unb befürchtete, iljre grage möchte twrwifcig unb

unbefonnen fein, unb ber blanfe Spiegel bürfe barüber erblinben* Unterbeffen

machte bie Stimme ber (Schmeichelei iljre ßitelfett immer mefyr rege, unb

erzeugte in ifyrem <£jer§en ben Sßunfcr), ba3 in ber £l)at §u fein, wa$ ba3

©erücfyt i$z tagtäglich laut in bie D$ren gellete; benn fte befaf bie fo feltene

Penetration ber (Großen, in bie Sprache il)rer Höflinge ein gerechtes Wi$trauen

§u feiern Gmtem aufblüf)enben9JMbd)en, weg Staubet unb Stürben fte fei,

ift bie grage über ifyre 2Boljl= ober TOfgeftalt ein fo wichtiges Problem, als

einem ortfyoboren jtircfyentefyrer bie grage über bie ttier legten 3)inge- £)al)er
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war eben nicfyt ju üerwunbern, baß bie fc&one $icr)itbe 2er)r unb Unterricht

begehrte über eine Materie, bie tt)rer 2Bißbegierbe fo intereffant war, nnb tton

wem fonnte fte hierüber fixere nnb unge^weifeitere 2lu3funft erwarten, al$ son

irjrem unbefiecr)licr)en greunbe bent (Spiegel? 9tacr) einiger Ueberlegung fanb

fte bie anfrage fo gerecht nnb billig, baß fte fein SBebenfen tmg, folcfye an bie

23ef)orbe gelangen §n laffetu 6ie *>erfc|löß fiel) alfo eines £age3 in ir)r

©emacr), trat »or ben magifcfyen ©piegel nnb r)ob ir)rett 6prucr) an:

Riegel blinf, «Spiegel blctnf,

©otbtter (Stieget an ber SBanb,

ßeig mit an bie fdjonfte JDirn in aSrabant.

23er)enb 50g fte ben feibenen $orr)ang anf, bliefte r)inem nnb far) barin mit

großer 3ufriebenr)eit ir)re eigne ©ejltalt, welche ir)r ber ©Riegel nnbefragt fct)on gar

oft gezeigt r)atte. Darüber warb fte r)ocr)erfreut in ir)rer@eele, ir)refangen färb*

tenftcr) rjöljer nnb bie Singen funfeiten t>or Vergnügen; aber ir)r£er§ wnrbe ftolj

nnb l)offärtig, wie baS£er§ ber Königin 2kiftl)L DieMfprücr)eüberirjre2öor)ls

geftalt, bieftettorr)er mit35efct)etbenr)ettxtrtb fanftem ^rrött)ert angenommenste,

begehrte fte nnn a(3 einen rechtmäßigen Tribut ; anf alle Snngfranen be6 San*

beS far) fte mit @tol$ nnb $eracr)tung l)erab , nnb wenn r>on au3länbifcr)en

gürftentödjtem bie Diebe war nnb irgenb eine ir)rer @cr)önr)eit wegen gepriefen

wnrbe, fur)r'g tr)r burcr)3 $eq, fte tter§og ben 9Jhmb nnb befam $apeur3*

Die Höflinge, bie balb bie @cr)wacr)r)eit it)rer (Gebieterin wal>raar)men,

fcfymeidjelten nnb r)eucr)elten ir)r aufs unserfdjämtefte nnb mebtftrten über bie

gan^e Weibliche SBelt, baß fte aitßer ir)rer £errfcr)aft feiner Dame für einen

Deut ($r)re ließen, wenn fte im *ftufe ber @cr)önr)eit war» ©elbft bie be=

rühmten Schönheiten ber Sßorwelt, bie boct) feit fielen r)unbert Sauren »er=

blüfyt waren, würben nicfyt t>erfcr)ont nnb mußten ftcr) auf3 fcr)ärffte fritiftren

raffen. Die fct)öne Subitr) war §u plump unb üierfdjrötig , wenigftenS nact)
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bem SMerfoftüm , t>a$ it)r t>on unbenflict)en Seiten t)er bie robufte Geftatt

eineö @ct)läct)terweibe$ attrtbuirt, wenn fie bett frausbärtigen ^apttain §olo*

fernem entgurgelt ; bie flotte (Sftr)er war §u ract)füct)tig , weif fte bie §et)n

^übfc^ett Sungen be6 (Srminifter 4paman3 , bie boct) nichts t)erfct)ulbet Ratten,

t)enfen ließ ; üon ber fronen «getena |ieß e3 , fie fei ein artiger $otr)fopf ge=

Wefen unb §abe alter 2krmutr)ung nact) <5ommerfproffen gehabt; an ber

Königin Cleopatra würbe ber fleine 9Jhmb getobt, aber bie wulftig aufgewor*

fenen Sippen unb bie t)oct)fter)enben ägfyptifct)en £)t)ren, bie *ßrofeffor 23tumen=

bact) noct) ttor turpem an ben üDhtmien bemerft traben Witt, getabett; bte^önigin

£t)ateftri$ mußte bei aller Gelegenheit wegen ber nact) ama§onifct;er Gewofm*

t)eit §erftbrten rechten 23ruft f)err)atten, nnb tfjre fcfyiefe Taille, welche ftet; bei

biefem W efentließen©ct;önr)eit3mang et nict)t üert)er)ten tief, wollte lein^öfling

gontiren, weil ber tunftlict)e $an§er ber auSgepolfterten <5ct)nürbrüfte , biefo

manchen weiblichen fanget bebeefen, bamalS noct) nict)t erfunben war»

5)ie fct)öne £Rict)ilbe galt an it)rem £ofe für baS einige nnb t)öct)fte Sbeal

ber weiblichen @ct)önr)eit, unb weif fte taut3eugniß beS magifcfyen ©piegetS

in ber£t)at bie fct)önfte£)ame in Trabant war, unb überbeut großen $eict)tt)um

befaß, nebft sielen ©täbten unb <Sct)löffern, fo gebract) e6 ir)r nid)t an illüftern

Bewerbern, fie %äfytte bereu met)r als weitanb 2)ame$enetope, unb wußte

fte fo fein unb trüglict) mit füßer Hoffnung f)in§ut)atten , als nact)t)er bie M-

nigin (Slifabetr), 2ttte 2Bünfct)e, bie ftet) bie£öct)ter SeutS in unfern Sagen

$u erträumen pflegen, bewunbert, fetirt, angebetet $u fein, in ber €^etl)e i^rer

©efpieten t)ett)or§uftect)en unb über alle anbere wegsugtänjen, wie ber liebliche

S^onb unter ben Keinen (Sternen; einen 9ftmbu3 üon SBewunberem unb 2ln*

betern um ftet) ju t)aben, bie bereit ftnb, für it)re £)ame nad) alter (Sitte auf

ber (5tect)batm ba$ Seben aufzuopfern, unb auf ir)r ®et)eiß auf Abenteuer auS=

$u§iet)en unb liefen unb 3werge für fte ein$ut)afd)en : ober nact) heutigem

brauet) §u weinen, §u girren, §u winfeln, trübftnnig in ben 50^onb ju fct)auen,

&u rafen, t>or SiebeöWutl) ©ift §u freffen, ftet) ben £at6 abauftürjen, inS

Söaffer §u rennen, ftet; auftul)äugen, bie Gurgel abaufct)neiben, ober etjrfamer

eine $uget ftet) burct)6 «£>trn §u jagen; alle biefe träume fct)winbetnber 9Mb=

ct)en würben bei ber Gräfin $ict)ilbe realifirt. 3t)re $ei$e t)atten fct)on man=
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*Prin§en I)ing baS «£)oct)gefüf)( gemeinter SiebeSqual nnr noct) §tirifcr)en ^ant

unb $nodjem 2)te graufame 6cr)öne toeibete ftct) insgeheim an ben Eifern,

bie fte tym (Sitetfeit täglicr) fcr)tadjtete, unb bte Martern btefer Unglücftidjen

ergoßen fte meljr aI6 bie fanften @kfüfyle ber b egtucfenben Siebe* 3fyr,£jer$

^atte bi3I)er nur leiste (Sinbrücfe einer überf)ingel)enben Seibenfc^aft empfun=

ben, fte nutzte eigentlich felbft mcr)t, wem e6 angehörte, eS ftunb jebem feuf-

jenben 2)amon offen, aber nacr) ber pfleget be6 ©afiredjtS gemeiniglich nict)t

länger aU brei Sage. 2Bann ein neuer 5ln!ömntUng batton 25eft§ nafmt, fo

würbe ber zeitige 3nfyaber laltftnnig bimittiret 2)er @raf oon 2(rtoi3 , ber

oon glanbem, oon Trabant, oon ^ennegau, ber oon üftamur, oon ©eibern,

t>on ©röningen, !ur§ alle fteben§et)tt nieberlanbifdje ©rafen, mit 2luSnaf)me

einiger, bie bereite sermäfjft ober fcfyon ©reife waren, bunten um baS £er$

ber frönen 9£idji(be unb begehrten fte §ur ©emafjiüu
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Die weife 2ija fanb , baß eS mit ber $ofetterie ifyrer jungen §errfd)aft

nid)t lange Beftanb fyaben fönne , tyx guter S^uf fd)ien ftct) §u minbern unb eS

war §u befürd)ten, baß bie plantirten greier i^re Sdmtacr) an ber frönen

«Spröben rächen motten-, fte tyat ir)r beSljalb ben wofylmeinenben $orl)alt

unb nötigte ir)r baS 2Serfyrecr)en ab, binnen brei Sagen ftcr) einen ®emal)l §u

wählen» Ueber biefen (Sntfcfyluß , ber öffentlich hä £ofe befannt gemacht

würbe, erfreuten ftcr) alle Brautwerber
fy
öd) licr), jeber $ontyetent Reffte, baS

2ooS ber %itbe werbe tl)n treffen, fte bereinigten ftd), bie 2Öar)l, fte begünftige

wen fte wolle, gut $u fyäfon unb mit gefammter £anb foldje aufrecht §u

erhalten» Die ftrenge 3lja I)atte mit ifyrer wohlgemeinten 3ubrmglidjfeit

inbeffen nid)tS weiter gefruchtet, als ber frönen D^icfyilbe brei fcfylaftofe 9Mcr)te

SU machen, ofyne baß baS gräulein, ba ber brüte borgen r)eranbämmerte,

mit tr)rer 2ßal)l weiter gelommen war als in ber erften ©tunbe. @ie r)atte

binnen ber breitägigen grift un$cil)licr)mal tfyre greierlifte burcr)gemuftert, ge-

prüft, verglichen, gefonbert, gewählt, verworfen, von neuem gewallt, von

neuem verworfen, unb §el;nmaf gewählt unb selmmal verworfen; unb burd)

alles Did)tenunb Denfen war nichts erhalten, als ein bleicher Seintunb ein

$aar matte getrübte klugen. 3n Herzensangelegenheiten ift ber $erftanb

immer ein armfeliger (E>d)Wä§er, ber mit feinem falten ^aifonnement baS

$eq fo wenig erwärmt als ein ungeteilter $amin ein ©emad), DeS gräu=

leinS ,£jer$ nar)m feinen £l)eil an ben Beratschlagungen, unb verweigerte

feinen Slffent $u allen Lotionen beS Sprechers im £>berr)aufe beS ^opfeS,

barum fonnte aud) feine 2öar)l §u 9£ect)t befielen* 9Jttt großer 5lufmerffamfeit

wog fte ©eburt, SBerbienft, $eicr;tl)um unb (£r)re ifyrer ©Ijeprcitenbenten; aber

feine biefer rür)mlicr)en (£igenfd)aften interefftrten fte, unb tl)r §er$ fd)Wieg.

(So balb fte inbeffen bie 2Bor)lgeftalt ber greier mit in 2lnfct)tag brachte, gab'S

barinnen einen fanften Slnflang* Die menfcr)lict)e Statur tyat ftd) feit bem

falben 3ar)rtaufenb , welches von bem 3^italter ber fcfyönen Sffcidjilbe bis auf

unS verftoffen ift, ntdt)t um ein §aar breit geänbert* ®tht einem -iüMbdjen

aus bem acr)t$er)nten ober auS bem brennten Safyrfyunbert einen weifen,

verftänbtgen, tugenbr)aften Wtam, mit einem SÖorte einen ©ofrateS jum

Bewerber, unb ftellt neben tl)n einen frönen SJhnn, einen SlboniS, ©antymeb
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ober (Snbtymion, unb laßt il)r bie 2Öal)I, il)r fönnt fyunbert gegen einö wetten,

ba£ fte ben erften faltftnmg vorbei gel)t nnb einen oon ben legten wär)[t

©erabe fo bie fc^one 9ftcr)ilbe ! Unter ifyren Bewerbern fanben fict) üerfcr)iebene

wofylgeftaltete 9JMnner , eö fam baranf an, ben fcljönfienbarauS §u wallen;

bie3eit war über biefen Äonfultationen »erlaufen, ber §of »erfammelteftcr)

in @ala, bie©rafen nnb eblen bitter famen fcr)on in softem Dxnat artgefc^rit-

ten, bie (Sntfdjeibung il)re^ <&fyiä\al$ mit <§er§:pocr)en erwartend 2)a3

gräulein befanb ftcr) in fetner geringen Verlegenheit, il)r §er§ weigerte jtdj,

ungeachtet ber 3ubringticr)feiten be$ $erftanbe3 , §u entfcfyeiben* (Sin 2öeg

mußte gleicr)wol)l tn$ ^oI§ gel)en; fie [prang Ijaftig »on ifyrem ©opfya auf,

trat ttor ben (Spiegel, folgen alfo ratl)fragenb

:

Riegel Btinf, (Stieget blanf,

©olbner (Spiegel an ber 2öanb,

3eig mir an ben fdjonften Sftann in Srabant!

(S3 war alfo tyier nicfyt biegrage oon bem befien, ba3 ift tton bem tugenb=

fyafteften, bem treueften unb §ärtlicr)ften9Jknne, fonbern »on bem fünftem

2)er (Spiegel antwortete, vok er war gefragt worben; als ftct) ber feibene

Vorgang tyob, präfenttrte fiel) gar anfcr)aulicr) auf ber waffergleicr)en£)betffäcr)e

ein fiattlictjer bitter in »ollem £amifcr), boc^ ungereimt, fcfyön voie ber

jugenblicr)e2lbom3, ba er ber I)otben Qtytfyu baS £er§ ftaf)L ©ein £aar

wallte in geflammten faftanienfarbnen Socfenbte 6cJfeitel f)erab, bie fcfymalen

unb bieten 5lugenbraunen ahmten bie ©eftalt beö 9£egenbogen3 nad), au£

feinem geuerauge blifcte $ül)nl)eit unb^etbenmutl), bie männlich braune mit

rotfy tmgirte 2Bange glühte oon SÖärme unb ©efunb^eit; bie fanftfiel) erl)e=

benbe Dberlippe be$ $urpurmunbe$ fcfyien einem gefühlvollen $uß entgegen

&u ftreben, unb bie »olle2ßabe ftrofcte »on ^üftigfett unb ^ann^fraft. ©obalb

baö gräulein ben l)errticr)en bitter erblicfte, wachten auf einmal in iljrer (Seele

11
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tue annod) fcf)Iafenben ©efü^te ber Siebe

auf, fte trau! au3 feinen fingen 2ßonne

unb (£nt£ücfen , unb tr)at ba3 feierliche

©elübbe, feinem anbentsann als lie-

fern ir)re §anb §u geben* 9htr nar)m

fte groß SBunber, baß bie ©eftalt beS

fcfyönen 9^itter6 il)r gan§ unbefannt nnb

fremb war ; fte' r)atte ir)n nie an il)rem

£ofe gefefyen, obgteid) nid)t leid)t ein

junget föwalier in Trabant fein mochte,

ber folgen nid)t befud)t l)atte* (Sie

befcr)aute beör)alb bie ^fterfsetcfyen feiner

9iüftung nnb bie Stotety berfelben genau,

ftunb eine@tunbe lang t>or beut (Spiegel

nnb üerwenbete lein Singe tton ber in -

tereffanten ©eftd)t3form , welche fte

barin erblicfie, jeber 3ug, bie 9^e

Slttitübe nnb bie fteinfte (Sig enr) eit , bie

fte war)mar)m, ging in ir)re (Seele über»

Unterbeffen würbe e6 laut im$or=

gemad), bie 2tja nnb baS grauenjimmer

fyarrcten, baß tr)re ^errfd)aft r)ert>ortre=

ten feilte ; baS gräulein ließ enblici) mit

Unwillen ben 33orl;ang fallen, öffnete

bie £r)ür, unb wie fte bie 2lja erblicfte,

umarmte fte bie efyrwürbige £)ame unb

fyrad) mit liebreicher ©eberbe: id) r)ab

il)n funben, ben 9Jc"ann meines £er=

^en6 , freuet eud) mit mir , ir)r Sieben

:

ber fd)önfte Biaxin in Trabant ift mein ! Der r)eilige 23ifd)of ^ebarbuS, mein

@d)u^atron, ift mir biefe $lad)t im £raum erfd)ienen, l)at biefen ©emar)l

»om £immel anterioren mir §ugefür)rt unb im Reifem ber ^eiligen 3ungfrau

. " *>
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unb vieler l)immlifcr)en 3 eitgen ™x angetraut, 2Mefe fromme £üge erfanb Die

fcfyfaue Ottcfyilbe au3 beut Stegreif, benn ba3 @er)etmnif be3 magifcfyen Spte=

getö wollte fte nicfyt offenbaren, unb auß er ü)t war'3 feinem Sterblichen furtb.

3)ie«£jofmeifterin, hocherfreut über benöntfcf) Inf ifyter jungen £errfet) afr, frug

mit Regier, wer ber g(ücflict)e $rinj fei, vom4?immel erforen, bie fct)öne23raut

t) einzuführen? 2llle eblen grauen be3 «§ofe3 fpt&ten ba§ D^r unb rieben in

©ebanfen gar fct)arffmnig balb auf ben, balb auf jenen wacfem bitter, metn=

ten all fte r)dtten'^ getroffen , unb raunten dm ber anbern ben Namen be3

vermeinten (S'r)ecanbtbaten etroa^ vorlaut in$ Dl)i\ Slber bie fct)öne 9ftct)tlbe,

nact)bem jie ir)re £eben3geifter etroa6 gefammelt r)atte, fyat ü)ren SDhmb auf

unb ffcracfy; meinen Svonfen namentlict) euct) anzeigen, ober $u fagen, wo

er r)aufe, fier)t nict)t in meiner 9ftacr)t ; er ift nidjt unter ben gürften unb (Sblen

meinet «§ofeö, r)ab it)n auct) nie mit klugen gefeiert; aber feine ©eftalt

fcfywebt meiner Seele vor, unb Wenn erfommt, mict) r)einuufür)ren, werbe

ict) tr)n nidt)t verfemten*

Ueber biefe Dfobe wunberte ftct) bie wetfe5lja unb atlejDamen nict)t wenig,

vermeinten, ba3 gräulein fyabc tiefen Sunt) etbact)t, ber abgenötigten 2Baf)l

eines @emar)l3 au^uweictjen; aber fte ber)arrte bd it)rer (Srflärung ftanbr)aft,

feinen anbern Svonfen ftct) aufbringen $u fäffen , a(3 ben ir)r ber fromme

53ifct>of 9ftebarbu3 im £raum angetraut fyabt. £)ie bitter fyatten bd biefer

Äontrover3 lange im QSorgemact) get)arrt, unb würben nun eingelaffen, ir)re

Sentenz §u vernehmen, 2)ie fct)öne 9ftct)ilt>e trat auf, l)ielt einen t)err{id)en

Sermon mit vieler 2Bürbe unb 2lnftant>, unb f>efct)lof mit biefer 2tvoftrovr)e:

vermeinet nict)t, eble sperren, ba£ iü) mit trüglicfyen Porten $u eucl) rebe, iü)

will eucl) Sinnige tl)un von ber ©eftalt unt) ben 9Jt"erf$eict/en ber Sßaffen be3

unbefannten *Ritter3, ob jemanb fei, ber mir 23erict)t gebe, Wer er fei unb wo

er $u fhtben ift* hierauf befcfyrieb fte bie ©ejfclt beffelben vom $ovf $um

guf , unb fügte noct) fjin^u: fein «gamifct) ift gülben, £afurblau verfct)mel$t,

auf feinem Sct)ilbe fc^reitet dn fct)War$er Söwe in ftlbernem mit rotten 4per$en

beftreutem gelbe, unb bie £ivrev, feiner gelbbinbe unb be£ 2öel)rgel)ängeS ift

bie garbe ber DJcorgenrötlje, $ftrftct)blütr) unb Drangengelb* 2113 fte fcfywieg^

nar)m ber @raf von Trabant, beS §anbe3 (Srbe, t>a3 2öort unb fvracfy : wir
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jlnb nid)t r)ie, geliebte 23afe, mit euer) §u regten, ir)r r)abt freie SDtfacr/t unb

2£iltfüi)r §u tfmn, toa& eud) gefällt, unS genügt eure Meinung §u Riffen,

baß il)r uns e^rlic^ verabfcfyiebet, unb ntc^t weiter mit trügltcr) er Hoffnung

tauften möget, bafür gebührt euer) billig Ü)anf» SaS aber bert e^renfeften

bitter anbelangt, ben il)r im Sraum gefe^en fyaht, nnb von Welkem il)r

wär)net, baß er vom Rummel euer) §um ei) eitlen ©emai)t befcf)ieben fei, fo

mag td) euer) nicf)t vergalten, baß mir berfelbe wot)f befannt nnb mein See-

mann ift: benn nact) eurer 2Sefcr)retbung unb ben 9Jhrf§eicfyen feiner Lüftung

unb Sivrety, fann baS fein anberer fein, als ©raf ©ombalb vom Söwen;

boct) ber ift bereits beweibt unb fann nict)t ber eure werben» 25ei biefen Sßorten

entfärbte ftd) bie ©reifin, baß fte backte um§uftnfen, fte r)atte nid)t vermutet,

baß ir)r ber Riegel Den ©treicr) fyielen unb einen Biaxin barftellen würbe,

beffengefe§mäßiger Siebe fte nid)t tf)eitf)aft werben fonnte; aucr) r)atte fte feinen

2irg , baß ber fdjönfte Tlam in Trabant anbere geffetn als bie irrigen tragen

fonnte» 23ei fo bewanbten Umftänben fam ber r)eilige SftebarbuS ikmüä) ins

©ebränge, baß er mit feinen geiftticfyen Pflegetöchtern foter) $offenfpiel treibe

unb fte in verbotener SiebeSgtutf) entbrennen iaffe» 3)ennocr) wollte bie ©räftn

ifjren Scr)u£patron hn (Styren erhalten unb behauptete, il;r £raumgeficr)t fönne

vielleicht eine verborgene Deutung I)aben, wenigftenS fct)ien eS anzeigen,

baß fte ftet) vor ber «fjanb in feine betraftaten einlaffen fottte» Die greier

§ogen atfo inSgefamt bavon, ber eine ba r)inauS, ber anbere bort t)inauS,

unb ber ^of ber ©räftn war auf einmal einfam unb veröbet.

2)aS r)unbert§üngige ®erücr)t hxäkk inbeffen bie feltfame Lovelle von

bem wunberbaren £raum auf alten <§>eerftraßen auS, unb fte fam auet) bem

©rafen ©ombalb warm §u £>r)ren» tiefer ©raf war ein Sofm £r)eobafb

33ruberr)er§ genannt, weit er feinem {ungern Sßruber 23otr)o mit fo treuer Zieht

§ugetr)an war, baß er mit ir)m in beftänbiger (£intracr)t lebte unb ben 9tfad)ge*

bornen an allen Prärogativen ber (Srftgeburt 2lntr)eit nehmen ließ» SBeibe

trüber wohnten in einem 6d)loffe beifammen, ifjre ©emar)limten Ikhkn fiel)

gleichfalls als <Sd)Weftem, unb mit ber ältere SBruber nur einen 6ofm, ber

jüngere nur eine £ocr)ter fyatte, gebauten bie Aftern baS23anb bergreunbfdjaft

aud) auf bie ilinber auS$uber)nen, unb verlobten fte in ber Siege» £)aö junge
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tyaax würbe beifammen aufwogen, nnb als ber

£ob bie (Srbtterbritberung tton ©eitert ber Altern

frity&eittg trennte, üerflanfnlirten fte tl)ren legten

SBtttcn bergeftalt, baf ben^inbern feine anb ere2Bal)l

übrig blieb afe ftcr) §n J)eiratr)en. ©eit brei 3at)ren

waren fte bereits »ermäfytt unb lebten nacr) bem

SBeiftnel it)rer friebttdjm eitern in einer glMi(t)en

fl$c> als @raf ©ornbatb ben wunderbaren £raum

ber frönen $icr)tlbe »ernannt- £>er Sftuf , ber alle

Singe »ergröfert, fefetc nocr) ^ütju, fte fei fo r)eftig in ir)rt »erliebt, baß fte ba$

©elübbe getr)an f^abe, tn$ Softer §u get)en, weil fte feiner Siebe nicr)t tr)ei(=
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F>aftiß werben forme* ©raf ©omfealb t)atie fei3t)er im @ct)oof einer friedlichen

gamilie nnb in ben Firmen einer liefe engw ertt)en ©attm nnr bie füllen grenben

ber r)än6ttct)en @ In cffetigfeit gefannt, e6 war noct) fein gnnfe in ben 3nnber

feiner £eibenfct)aften gefallen , fte §n entflammen ; afeer :plö£tict) erwachten in

feinem ^er^en mäct)tige23egierben, 9htr)e nnb Sufriebenr)dt fct)wanb baranS

t)invx)eg, e3 gefear tr)öricf)te SBünfc^e, nährte ficf) in3ger)eim mit ber fct)anbfearen

Hoffnung, baß ber £ob baS (Sfyefeünbniß oielleict)t trennen nnb tt)m feine grei=

t)eit wiebergefeen werbe. $nr$ ba3 3beal ber fct)önen *Rict;tlbe oerbarfe baö

«£jer§ eineö fonft gnten nnb tngenbr)aften 9D?anne6 nnb machte e3 aller Safter

fät)ig. 2Bo er ging nnb ftnnb fct)wefete tt)m ba£ 2Mlb ber ©räftn oon SBrafeant

»or, e3 fct)meict)elte feinem ©tol§, ber einzige Sftann snfein, ber bie fpröbe

Schöne nfeerwnnben t)afee, nnb bie ert)t£te *pt)antafte malte ir)m ben 25eft£

berfelfeen mit fo fennten garfeen afe , batj feine @emat)lin bafeei gan$ in (Schat-

ten §n fte^en fam ; alTe Siefee nnbßnneignng oerlofct) gegen fte, nnb er wnnfct)te

nnr ir)rer to3 $n fein. @ie feemerfte fealb ben jlaltftnn ir)re3 «gerrn nnb bet*

bereite be£r)alfe it)re 3ärtltct)feit gegen it)n, fein 2öinf war it)r ©efeot; afeer

fte fonnte ir)m nict)t3 mel)r jn £)anfe tt)un, er war ftnfter, mnrrifct) nnb grä=

mifet) , afefentirte ftet) oon ü)r feei jeber Gelegenheit , triefe ftet) anf feinen Sanb-

fct)löffem nnb in ben Sßälbern nm, tnbeß bie (^infame §u £anfe ftet) grämte

nnb jammerte, baß e3 einen Stein fyätte erfearmen mögen.

(SineS £age£ üfeerrafct)te er fte in einer Smwanblnng ir)rer SeibenSergie*

ßung ; Sßeife, fnr)r er anf, roaö t)aft bu fietö §u winfeln nnb $n ftöt)nen , baß

mir bie£)r)rett gellen, rt)aö foll ba3 Gmlengefct)rei, baS mir Unlnft mact)t

nnb tueber bir noct) mir §u etwaö frommen fann? Siefeer «Sperr, antwortete bie

fanfteümlberin, laßt mir meinen @ct)mer$, tet) fein ein feetrüfeteg 2Öeife, be3

ict) wofyl Urfact)e t)afee, ftntemal ict) enrer Siefee nnb ©nnft oerlnftig get)e nnb

nict)t roeip, wobnret) ict) biefen Unwillen oerfdmlbe. «£jafe ict) ©nabe für end)

funben, fo tt)nt mir fnnb ener 9Jftßfeet)agen, baß ict) fet)e, wie ict)'g wenben

mag. ©omfealb wnrbe bnret) biefe $ebe gerüt)rt: gutes Seife, fpract) er

nnb faßte fte tranlict) feei ber «gjanb, it)r f)abt nichts oerfct)ulbet , boct) will ict)

euet) nict)t oerfeergen, wa3 mir'S ^er§ afebrücft, nnb ba£ möget it)r nict)t

wenben. Unfer feeiber (Sl)e mact)t mir ©ewiffenöffrnpel, ict) benfe, fte fei
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23lutfd)anbc unb große ©ünbe, bie ftd) nicfyt abbüßen (aßt weber in btcfcr

norf) in jener Seit 2Btr ftnb im verbotenen ©rab gel;eirau)et, ®efcr)wifters

ftnt> , baS ift balb als eine @r)e $wifcr)en Sßruber nnb Scfywefter , bafür r)ilft

feine Slbfolution nnb feine 3)ifpenfation, fer)et, ba3 quält mein ©ewiffen £ag

unb 9Zaa^t nnb brennt mict) anf ber (Seele,

3n ben 3^en, wo e6nod) ein ©ewiffen gab, war biefeS, abfonberlid)

6ei großen sperren, fo fein , $art unb empftnbfam , wie ba3 .£jäut(ein *ßerio=

ftium genannt, wo bie geringfte 23erlet3ung große Dual nnb 2lngft verurfad)t,

benn ob e6 gleid) burd) ben (Scfylaftrunf ber Segierben gar leicht jn betäuben

unb ein$ufd)läfem war , baß man baran fägen nnb brein bohren lonnte wie

man wollte, or)ne baß e$ ftd) regte ober bewegte; fo erwarte e£ bocr) über fur$

ober lang nnb verurfad)te ^Brennen nnb Süden unter ber «jptmtyaut S3ei

feiner @elegenr)eit aber war e$ reizbarer, als wenn ein 3tt>eifeigntoten über

einen verbotenen (§f)egrab e6 brüdte» 2Me d)riftlidjen Könige unb Surften

gehören, wie befannt, $u einer gamilie , folglidj ba fie von jefyer nid)t außer

if)rem (£lan fjetratfjen burften, mußten fie ftd) mit ir)ren 9)cur)men unb 23afen

vermählen, unb fo lange biefe jung unb fd)ön waren, wiegte ba£ jtnnlidje

@efür)l ber Ziehe alle moralifd)en @efül)le in einen narfotifd)en (Schlummer,

Sßenn aber bie geliebte ßouftne an ber (Seite ü)re£ (§r)el)errn §u altern begann,

ober (Sättigung Ueberbruß gebar, ober eine anbere 3)ame feinen fingen beffer

gefiel, erwarte mit einem Wlai ba3 §arte ©ewiffen be3 tugenbfyaften @emar)l6,

§wängte unb brängte it)n, baß er Weber rur)en nod) raften fonnte, bi$ er einen

Sd)etbebrief in ^om vom ^eiligen SSater gelöft l)atte, grau Safe in3 Softer

wanbern unb ir)re et)elic^en ©ered)tfame einer anbern einräumen mußte , an

welche ba6 fanonifdje 9£ed)t feinen 2lnfprud) r)atte. <So fcr)ieb ftd) Rehmer)

ber 2ld)te von (Satr)artnen vonSlrragonien feiner Schwägerin, blo3 auf antrieb

feinet garten ©ewiffenS, ob er gleich mit beffen völliger Suftowung $wo

Nachfolgerinnen berfelben einer angeblichen Siebelei r)alben entl)alfen ließ, unb

fo fd)ieben ftd) laut Sengniß ber @efcr)icr)te vor ü)m gar viele gewtffenfjafte

Surften unb SJlonarc^en von ü)ren ©emar)linnen, ob wof)l feiner nad)I)er in

beö frommen Königs gußtapfen getreten ift» &$ war alfo fein 2Öunber, baß

©raf ©ombalb, ber (Sitte unb ber 2)enhtng6art feinet 3eitaltex$ gemäß, eine
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fd)n>ere ©ennffen£rüge über bie $u nar)e 93em>anbtfd)aft mit feiner ©emafjltn

empfanb, fobalb ir)m eine Siebfcfyaft »orfam, bie feiner Sinn*id)feit mefyr

besagte aU tiefe» 3)ie gnte £)ame mochte remonftriren fo siel fte tollte, ba$

©erotffen iljreS ^errn §u beruhigen, e3 war »ergebene SJfttfye* 2»d) liebfter

©emal)!! fyrad) fte, roenn ir)r fein Erbarmen mit enrer ungtüdticfyen ©attin

fyabt, fo erbarmt eud) be3 unfcr)nlbigen*Pfanbe$ eurer erftorbenen Siebe, tt>eld)e3

icr) nnterm «£jer§en trage, fonnte icr)'3 beer) 2lugenb(id3 eud) in bie 2frme

geben , tttefteicfyt rührte euc^ ber 2lnb(id ber Unfd)ulb nnb brächte mir ener

abmenbigeö $n% jurüd* (Sin 6trom bitterer gefallener Styxen ftür^te biefen

Porten natij. 2lber bie eherne SBruft beS fyartf)er$igen SötonneS füllte ntd)t

bie ftebenfact)en Seiben feiner @emal)(in, er »erlief fte eifenbS, fd)n>ang ftd)

aufs $ofj nnb ritt gen 9tted)etn §nm (£r$bifd)of , lofte mit fdjfterem @olbe

einen ©djeibebrief nnb »erftiep fein treues gutes $ßäh in6 itlofter, tt>o fte ficf>

fo r)ärmte nnb ab§er)rte, baj* il)re ©eftatt gan§ »erfieL 2113 tfyre 8tunbe tarn,

genaß fte eines £öd)terlein3 , tt)eld)e$ fte brünftiglid) f)er$te, an ben treuen

mütterlichen SBufen brüdte nnb mit Reifen 3<*fyren ne£te, 3Iber ber (Sngel beS

£obeö ftunb neben ibr unb brüdte tr)r fdmell bie 5(ugen &u, baß fteftd) bc3
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Anblick bcö fyolben ÄinbeS nicfyt lange erfreuen fonnte. 23alb barauf tarn

ber ©taf angeritten, nar)m ba3 Äinblein ^u ficf), tr)at e$ unter bie «£janb einer

©otwernante in einem feiner ©cfylöffer, unb gab bem garten graulein einige

2)trnen unb ,§ofjwerge §ur Aufwartung; er aber rüftete ftct) aufsS ftattlidjfte

auS, benn fein (Streben unb (Borgen war, bie fcr)öne 33rabanterin ju erlangen.

roI)en9Jhttr)e3 §ogeranben<£jofber@rciftn

9iicf)ilbe, warf ftct) wonnettunfen il)r §u

Süßen, unb al6 fte ben r)errticr)en Sftann

erbtiefte, nacr) welchem il)r <£jer§ fo Tange

gefeuftt r)atte, fünfte fte barinnen unauö-

rebbareS Gmtjücfen unb fcfywur beut bitter

»on @tunb an ben SBunb ber £reue. 3^r

?fialaft »erwanbelte ftct) in ein 3b a unb

*Papf)o3, benn bie ©ottin (5fytf)ere fct)ien

tl)re 9£eftben$ baf)in »erlegt gu t)aben. 3«

bem fußen greubentaumel , unter ben au3gefuct)teften (5rgt>j$lict)feiten ent-

fct)wanben beut glücfttct)en $aare Sage unb 3af)re Wie ein Weiterer 9ftor=

gentraum, unb ©ombalb unb Sfticfyilbe befeuerten einanber oft, baß

man in ben 93orf)öfen be3 ,£jimmel6 nict)t glücflict)er fein fönne , als

(§r unb (Sie jufammen lebten; fein 28unfct) war tf)nen übrig, als

ber, Aeonenlang it)r wed)felfeitige6 ©lud: §u genießen ofme SöanbeL

Allein ba6 gtücfltct)e $aar Befaß zuwenig *ßl)tlofopf)ie, um ein$ufer)en, baf

ein fortwät)renber ©enuß bes Vergnügens eigentlich baS ©rab beS 23ergnü=

gen6 ift, unb baß biefe SBürje beS SebenS, in §u ftarfen Dofen genommen,

bemfelben allen £oct)gefd)macf unb Anmutl) raubt. Unsermerft erfct)lafft bie

$tä$axhit ber £)rgane für baö ©efüfjl ber SebenSfreuben, alle @rgö#lict)feiten

gewinnen einen einförmigen ©ang unb bie rafftnirtefte Abwecfyfelung wirb

enblict) auet) ein fabeS Einerlei. 2)ame9£id)ilbe, nact) ir)rer »eränb erliefen

@emütr)3art, »erfyürte juerft biefe Unb equemlict)feiten, würbe launifet) , \)ix-

rifd), falt unb mitunter eiferfüct)tig. 2)er «£jerr ©emar)l befanb ftct) auet;

12
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nicfyt mel)r in ber ehemaligen £age ber 23er)aglicr)feit, ein gewiffer Spleen

butcfte feine (Seele, ber Sftinneblicf im 2luge War erlogen, unb baS ©ewiffen,

womit er e^ebem f)eud)(erifcr)en Scr)er$ getrieben, fing nun an $u ernften , eS

fam ifym ber Sfrupel ein, baß er feine erfte @cmar)lin gemorbet l)abe; er

gebaute berfelben öftere mit 28el)mutl) nnb oielen £obfprücr)en, nnb ber Sage

nact) folfS nie gut ©eblüt in ber $woten (£tye geben, wenn oon ber feiigen

grau ju oft bie 9£ebe ift; eS gab oft oerfcfyiebene ^Debatten mit ber £)ame

9ftcr/ilbe, unb er fagte il;r $uweilen gerabe tnS 5lngeftcr)t, baß fte bie Stifterin

alles UnglücfS fei.

2ßir lönnen nicfyt ferner $ufammen Raufen, fpract) er einSmalS nad) einem

(Sfyejwifi: §u feiner ©emafylin, mein ©ewiffen brängt mid) meine Sdmlb §u

oerfü^nen, icf) wtfl {jen Sentfalem waflfar)rten sunt ^eiligen ©rabe unb oer=

fuct)en, ob iet) bort bie IRulje meines <§er$en6 wieberfinben fann. ©efagt,

getr)an! 9Ricr)ilbe wiberfe£te ft<f> biefem93orfcr/iag nur fcfywact), @raf@ombalb

rüftete ficr) §ur Sallfa^rt , machte fein £eftament , nar)m lauen 2lbfct)ieb unb

30g baoon* — ($f)e ein 3ar)r oerging fam 25otfcr)aft nad) Trabant, baß ber

©raf in Serien an ber fdjwar^en $eft geftorben fei , or)ne ben £roft gehabt

ÄU r)aben, am ^eiligen ©rabe feine Sünben ab$ubüßen. 2Me ©rdfin empfing

biefe Bettung mit großer © letcr)mütr)igfeit, gleicr)wor)l beobachtete fte ä'ußerlicr)

alle Regeln beS 2Bor)lfranbe3 , fte wefyflagte, weinte, füllte ftd) in 23oty unb

glor, nacr) ben 93orfd)riften ber ßtifette, ließ aud) bem feiigen *£jerrn an

präcr)tige6 $enotapl)ium errieten, an welchem weinenbe ©enien mit auSge=

lösten garfein unb £l)ränenfrügen nicfyt fehlten. Snsroifcfyen t)at ein fdjfauer

9flenfd)enfpär)er tängft bemerft, baß junge äötttwen geartet ftnb wie grüneS

$olj, welches an einem ©übe brennt, wenn am anbern baS SBaffer fyerauS*

träufelt. 2)a3 §erj ber ©räfin 9fftcr)übe formte mcr)t lang», unbefct)äftigt blei=

ben f bie Trauer err)ob ir)re $et> fo fefyr, baß ftet) jebetmann fyerjubrängte,

bie fcfyöne SBittwe §u fetten* $iel ©lücfSritter sogen an tfyren ^of, it)r £eil

$u oerfucfyen unb biefe reiche SBeute su err)afcr)en, fte fanb Slnbeter unb S3ewun=

berer in Stenge, unb bie £offcr)meicr)ler waren, wa$ baS Sob it)rer ©eftalt

betraf, wieber oollfommen in Dbem gefegt. 2)aS gefiel ber eitlen grau unge=

mein wofyl, weil fte aber boct) gern ©ewißfyeit oon ber Sacfye 51t Ijaben unb
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überzeugt §u fein wünfcfyte, baß ber ginget bet Seit in fünft efyn Sagten feinen

ifyter Speise tteiwifd)t fjabe, ratfyftagte fie beöfyafb ifyten SÖafytfyeitöfreunb, ben

magifcfyen Spiegel, mit bem gewöhnlichen Sptucr/e,

Sdjauer unb (Sntfejjen befiel fte, als bet fetbeneSBorfyang auftankte nnb

eine ftembe ®eftalt tyx inS 2luge fiel, fcfyön n)ie eine »gjulbgöttin, bet Uebenös

würbigfte weibliche (Snget, ooll fanftet Unfcfyulb; abet ba3 23ilb ^atte oon

tfyt felbft feinen 3«g* @3 ift fdjtoerltd) §u entfcfyeiben, ob f)ier §wifct)en grage

nnb Antwort nicfyt ein SÖcißoerftanb obwaltete, bie ©räfin nafym ba3 SBott

393 etb üielleicfyt in engetm Sinn, nnb »erlangte §u Riffen, ob fiennter ben

grauen il)rer $rooin§, mit 2tu3fcr)(uß junger aufblül)enber SJccibcfyen, nocfy

ben $Prei6 ber <Sdt)cnl)ett behaupte; ber ©eniuS be3 Spiegeln aber gab bem

2Öort eine größere 2lu3bel)nung unb oerftanb barunter bie ganje gtora be3

®efdjled)t3, 3)em fei toie itym wolle, bie fct)öne Sßitttoe geriet!) über bie

unerwartete Antwort auf il)re grage in große üßhxtfy, unb e3 fehlte Wenig, baß

fie ben inbiffreten Spiegel folcl)e3 fyätte entgelten laffen , unb ba$ tyätte man

il)r üer§eif)en muffen: benn für eine 2)ame, bie fein anbetet Talent als

Scr)önl)eit empfangen I)at, gibt eö feine größere ^ränfung , als bie, wenn

ifyr ber SafyrljeitSfreunb auf ber Toilette ben unwieberbringtid)en $erluft beS

ganzen 2Bettl)e3 tt)rer Stiften^ oerfünbet.

2)ame Sfticfyilbe, untröftlid) über bie gemachte (S'ntbecfung, faßte gegen bie

unfcfyutbige Sd)öne, bie fiel) im 25efi$ tl;reS prätenbirten (SigentfyumS befanb,

einen töbtlicfyen <£>aß , fie prägte baS liebliche üDcabonnengeficfyt genau ftd) inS

©ebädjtniß, unb fotfcfyte mit großem gleiß nact) bet 3nf)abetin beffelbeiu

2)iefe Cmtbechmg foftete wenig Wttyt, fie erfuhr gar balb, baß bet 23efd)rei-

bung nad) iljre eigene (Stieftochter SBlanca, oon ir)r ber SBalg jubenannt, ben

*ßrei3 ber Scfyönfyett ifyr abgewonnen fyabc. Sllöbatb gab tl)r ber Satan ins

§er§, biefe eble *ßflan§e, bie bem ©arten ©ben sunt Scfymud würbe gebient

tyaben, §u oernicfyten, 2)ie ©raufame betief in biefet -Slbficfyt ben «jpofarst

Sambul $u ftd), gab il)m einen gemeierten ©ranatapfel, §är)rte it)m fünfzig

©olbfrüde in bie §anb unb fpracr) : richte mir biefen Slpfel fo ju , baß bie eine

Hälfte baoon gan§ unfct)äblict) fei, bie anbere aber t>on ©ift befd)Wängett

wetbe, baß wet baoon geneußt in wenig Stunben ftetbe. 2)er 3ub fttict)



92

freubig ftd) t)eu33art unb ba6®elb in fei-

nen ©edel, unb t>err)ief ju tfjun, tt)ie ir)m

bie arge gratt geboten Ijatte. (Sr nalmt

eine fpi^eüftabel, grub bamit brei £öcr)tein

in ben Sfyfel, lief? barein fliegen einen

fct)arfen £tquor, unb nacfybem bie @räfm

ben^fyfel in Empfang genommen, ftieg

fte auf it)r 9f£oß nnb trabte in ^Begleitung

Weniger §ofbiener ju tr)rer£od)ter25fanca

I)in, auf ba3 abgelegene (5ct)lo£, wo ba6

gräufein Raufte» Unterwegs fdjicfte fte

einen reitenben^Boten sorauö, beranfagen

fotlte, baf bie ©räfin $id)ilbe im ^fn^uge

fei, ba3 gräulein r)eim$ufud)en unb mit if>r über be3 tya$a$ $ertuft ju weinen.

£)iefe SBotfcfyaft braute ba3 gan$e Scfylog in 2lufrur)r, bie feifte £)uenna

watfcfyelte im <£>au6 umfyer Xxfyp auf£repp nieber, fe^te alte Äet)rbefen in

Bewegung, lief eilenbS aufrufen, bie Spinnweben §erftören, bie ©aftimmer

fcfymücfen unb bie $üct)e bereiten, fcfyatt unb trieb bie trägen 9ttägbe ju gleif?

unb Arbeit an f lärmte unb fommanbirte mit lauter Stimme, wie an $aper=

fapitain, ber einen $auffar)rer in ber gerne wittert; ba3 gräulein aber fcfymütfte

ftct) befdjeiben , fteibete ftd) in bie garbe ber Unfcfyutb , unb \x>ie fte bie Stoffe

antrappetn rjörte, flog fte i^rer Butter entgegen, empfing fte ehrerbietig unb
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mit offenen toten. Die ©räftn fanb baS gräülein beim erften Slnblicf fiebert^

mal fdjöner al$ bie $opie, Welche fie im Riegel erblicft fyatte, nnb babet fo

fing, fo serftänbig nnb fo ftttfam. 2)a3 engte ityt baö ^er§ ein; aberbie

(Schlange oerbarg ba3 üftattergift tief in ifyrem SBufen, fyat falfdjfreunblid)

gegen jte, Hagte über ben I)arteigen tyapa, ber ifyr fo lang er lebte ben

Ijotben Stnbltcf be3 grciuleinS geweigert I)ätte, nnb »erlieg üonnnnanmit

trener Mutterliebe fie §u umfatyen. 23alb barauf bereiteten bie 3tt>erglein bie

£afel nnb tmgen ein fyerrlidj Wtafy auf* 23eim Deffert Kef bie »öofmeifterin

ba3 föftlicfyfte £)bft au6 bem (Sei) loggarten auffegen, *fticr)ilbe foftete baöon,

fanb e3 bennoer) nicfyt fcr)macfl)aft genng nnb forbertetton einem Diener ifyren

©ranatapfel, womit fte, vok fte fagte, jeb e 9Jkl)l$ eit §u befct) ließen pflegte.

Der Diener reichte il)r folgen anf einem ftlbernen Heller bar, fte ^erlegte il)n

gar §ierlicr) nnb bot ber frönen 23lanca gleid)fam $um 3^^^ il)re3 2öor)tooI^

lenS bie «gwlfte bason. ©obalb ber Gipfel tter^rt war, faß bie Butter mit

ifyrem «gjofgeftnbe lieber anf nnb ritt t>on bannen. SBalb nacr) il)rem 2lbjug

warb bem gräulein wef) um3 ^er§, bie rofenfarbenen SSangen erbleichten, alle

©lieber iljreS §arten£eibe3 erbebten, bie Heroen §ucften nnb Impften, il)re liebe-

sollen 2leug lein brachen nnb fc^lummerten in ben enblofen£obe3fcr)laf hinüber.

2ld), )®a$ erfyob jtct) für 3ammer nnb §er^eleib innerhalb ber dauern

beS *|3alafte6 über ba3 §infReiben ber frönen Bianca, bie wie eine f)unbert-

blätterige $ofe tton einer räuberifdjen §anb in ber fcfybnften S3Iütr)e gepflücft

würbe, Weil fie bie 3ierbe be6 ©artend war. ^)k wohlbeleibte Dnenna regnete

£l)ränenftröme Xt>ie ein aufgebnnfener Sdjwamm, ber burd) einen heftigen

Druct alle eingefogene geucr)tigfeit anf einmal oon ftd) giebt. Die hmfireicfyen

3werge aber wimmerten einen (Sarg tton göt)renr)ol§ mit ftlbernen Sd)übern

nnb <£janbf)aben nnb machten, nm be3 2lnblid3 it)rer ftolben (BcUctain nid)t

auf einmal beraubt §ufein, ein ©faSfenfter barein, bie Dirnen fertigten ein

6terbefleib son bem feinften 23rabanter Sinnen, fleibeten bie Seicfye barin,

festen bie Genfer; IjeitSfrone, einen frifcr)en SJtyrtenfran^ , auf if)r£aupt nnb

brachten mit Srauerg erränge ben 6arg in Uc ©cfyloßfapelle, wo bereiter

Gegner baö (Beetenamt f)ielt nnb baS ©locflein oom borgen bi§ $ur fpäten

9ttitternad)t3ftunbe bumpfen (Stetbeflang tönte.
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Snbeffen langte £)onna 9ftcr;ilbe tt>or)tgemutr) in i^rer ^peimatr) an» 2)a$

erfte \va$ fte tr)at roar, baß fte ir)re grage an ben Spiegel tvieber^olte unb

ber)enb ben Borljang aufflattern lief. 9ftit inniger greube nnb ber 9ftiene beS

£riumpr)3 erblicfte fte ir)re eigne @efialt jtt>ar lieber; aber auf ber metallenen

Dberfläd)e Ratten ftd) r)ie nnb ba große SRoftflecfen angefe£t, woburd) bie fyetle

^Politur berfelben, toie burd) Blatternarben ein jungfräuliches ©ejtcfyt, entftellt

toar* 2öa6 fcfyabet'S, backte bte ©rctftn bei ftct) fetber, immer beffer, baß fte

anf bem (Riegel r)aften als auf meiner $aut, er ift bennoct) §u gebrauchen

unb »ergeroiffert mtcr; ttneber meines (SigentlmmS* 3n @efar)r, ein @ut §u

verlieren, lernt man gemeinigticr) ben Sertr) beffelben erft fcfyä'fcem Ü)ie fc^öne

Üftct)ilbe r)atte oft 3ar)re vorüber ger)en laffen, ofyne ben Spiegel über ir)re

Sd)önr)ett §u quäftioniren , je£t ließ fte feinen Sag ttorbeü Sie genoß t>er=

fcr)iebene SD^al baS Vergnügen, tl)rer (55eftalt ein ©bjjenopfer ju bringen, nne

ftct) aber eines £ageS §u eben biefer 2tbftcr)t ber Borr)ang r)ob , Söunber über

Sßunber! ba fd)tt>ebte im Spiegel ir)ren Singen lieber bie@eftatt ber rei§enben

Bianca sor* Bei biefem Slnbficf wanbelte bie eiferfücfytige grau eine Dlm=

macfyt an, aber fte sog eitenbS ir)r 3^ie<^fläfc^d>en r)ert>or unb burcr) £ülfe beS

^irfdc)^orngeifte6 ging baS Hebet balb vorüber, fte fammette alle Gräfte, um

ju erforfct)en, ob fte ein falfcfyer 2Bafm getaufcfyt r)abe, b o er) ber 2lu genfer? ein

belehrte fte eines anbern.

Sogleich brütete fte über einer neuen BoSr)eit Sambul ber $ofar$t

txmrbe sorbefcfyieben, $u bem fpracr) bie ©räftn mit §ommütr)iger ©eberbe: D
bn fcfyänb lieber Betrüger, fcfyelmifdjer 3ub ! »erac^teft bu alfo mein @ebot,

baß bu metner fpotten barfft? §ieß \§ bir nicfyt einen ©ranatapfel alfo surid)=

ten, baß fein ©enuß tobte, unb bu r)afi2ebenSfraft unb Baifant ber®efunbr)eit

hineingelegt? 2)aS follen mir beut SubaSbart unb beine Dr)ren entgelten.

Sambul ber 5lrjt entfette ftcf) ob biefer Otebe feiner eqürnten ©ebteterin, ant*

wortete unb fpract): 5lu Wen) mir ! 2Öte gefd)id)t mir? 2Beißnicr)t, geftrenge

grau, vok ict) eure Ungnab verwirft r)ab* 2öaS ir)r mir befohlen, r)ab ict)

fleißig ausgerichtet; r)at bie $unft fallirt, fo ift bteUrfad) batton, tt>aS id)

nicfyt voeiß* 2)ieÜ)ame fd)ien ftct) etroaS §u befänftigen unb fuljrfort: Diesmal

fei bir bein ger)( t>er$iet)en, bod) mit bem Bebing, baß bu mir eine wol)l=
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riecfyenbe Seife bereiteft, bte t>a$ unfehlbar teifte, wa$ ber (Granatapfel t>er=

fefytt l)at t Der 2fr$t tJer^teß fein 93efte<3 51t tfyun, fte seilte t!)m tvieber fünfzig

©olbftücfe in feinen Setfei nnb entließ tfyn. 9kcr) Verlauf einiger Sage

brachte ber 2lqt ber ©r&fm bie mörberifcfye Äompofttton, flugS ftafftrte fte ifyre

Sfatine, ein abgefeinte£ Sßeib , al3 eine Ärdmerin mit fur^er Sßaare l)erau3,

gab tyx feinen 3tt>trtt/ SRctfmabefa, wofylrtecfyenbe *ßomabe, $iedjfläfd)d)en

nnb marmorirte Seifenfugeln mit rotfyem nnb blauem ©eäber in ifjren haften,

nnb I)ieß (te bamit §n il)rer Softer SManca wanbern, nm tl)r bie ©iftfugel in

bie£anb §u fpielen, üerl)teß tyx bafür große 23elof)nung, Da6 feile 2öeib

50g l)in §u bemgräulein, weldjeS feinen betrug afmbete unb ftd) burefy bie

argliftige Sd)ttä£erin bereben ließ , bie (Seife, ttetcfye bie Scr)önl)ett ber §ant

bte ins Ijodjfte 5(tter fonferttiren fottte, ein§ul)anbetn nnb ofyue QSowiffen

tyrerDuenna einen ^erfuefy bamit §u macr)em Die arge Stiefmutter fonfutttrte

inbeß ben »errofteten Spiegel fleißig, »ermüdete auö ber 23efcr)affenl)eit beffef-

ben, baß tf>r Slnfcfylag muffe geglücft fein; benn bie ^oftflecfen Ratten ftcfy ttne

Satpeterfraß in einer Wafyt über bie gan^e Spiegelfläche ausgebreitet, baß ftd)

auf il)x befragen nur ein trüber Statten auf ber matten £)berflätf)e barftetlte,

wefc^em feine ©eftalt mefyr abzugewinnen war. Der SSerluft beS SptegeB

ging ifyr §tt>ar $u «gerben, boefy glaubte fte baburefy ben sftutym, bie erfte Scfyön*

fyett im Sanbe $u fein, nicfyt $u treuer be^aljtt §u fyahen.
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(Sine 3ettfang Qenoß baS eitle SQBeib mit geheimer 3ufriebenr) eit biefeS

eingebildete Vergnügen, U$ ein fremder bitter an t^ren «§of lam, ber in bem

Schloß ber ©räfht Bianca unterwegs eingebrochen nnb fte nict/t inber ©ruft,

fonbern an ber Toilette gefunben, unb t>on t^rer 6cr)bnl)eit gerüfyrt fte §ur

2)ame feinet «ger^enS erforen r)atte* 2Beil er nun bie ©räftn oon Trabant

gern erluftiren unb jtcr) ttor tr)r auf bem £umierpla£ geigen wollte, boct) ntcr)t

vermeinte, baf bie Butter auf bie £ocr)ter eiferfücf)ttg fei, warf er bei einem

greubenmar)!, oon SBeinbunft err)t^t, feinen eifernen £anbfcr)ur) auf ben£ifct)

nnb frracr) ; wer ba3 graulein ^Bianca oomSöwen nicfyt für bie fcr)önfte£>ame

in Trabant erHdre, folle ben *£janbfcr)ur) an ftct) nehmen, §um ßet^en, bafj

er £age3 barauf §u @cr)imbf ober (Srnfi eine Sanje mit ir)m brechen wolle*

Ueber biefe Unbefonnenfyeit be6 ©aSfonierg ffanbaliftrtc ftct) ber ganje §of

l)öcr)licr), man fcfyalt ir)n in3ger)eim 9fleifter 3)unS unb Dritter ©roßbrob,

9fticr)t(be erbleichte über bie 9Zooelle, baß gräulein S31anca nochmals aufgelebt

fei; bie §luSforberung war ir)r ein 2)olcr)fticr) inö^er§; boct) §wang fte ftcr;

§u einem fyulbreicfyen £äcr)eln unb genehmigte bie *ßartr)ie, r)offenb, bafj bie

bitter tr)re3 £ofe6 ftcr) um ben £anbfcr/ur; reifen würben, 2Bie aber feiner

(jeroortrat, ben $ampf an$uner)men, benn ber grembling r)atte ein fecfeS %n-

fer)en , war faft neroig unb oon ftarfen $nocr)en, machte fte gar ein trübfelig

©eftcfyt, baf männiglicr) $erbruf unb «£>er§eleib ir)r abmerfen fonnte* 2)a6

erbarmte ifyren getreuen 6tallmeifter, baß ber ben eifernen £anbfcr)ur) auf*

nar)nu 5tber wie ber Jtampf be3 folgenben SageS begann , behielt ber ®a£=

fonier nad) einem wacfern kennen ben «Sieg, unb empfing ben Sftttterbanf oon

ber ©räfin 9ftcr)ilbe, bie oor Unmut!) ju fterben gebaute,

3Sorerft lief fte il)ren 3»rn an bem 51r$t Sambut au3 , er warb in ben

£l)urm geworfen, inStttten gefcfyloffen , unb ofme weitern 23err)ör lief ir)m

bie geftrenge grau ben er)rwürbigen 35art £aar hn £aar ausraufen, unb

reinweg beibe £)r)ren abfcr)neiben. 9ßacr)bem ber erfte ©türm vorüber war,

unb bie ©raufame bebaute, baß ir)re Xofytex 81anca bennoer) über fte

triumfcfytren werbe, wofern eS ir)r nict)t gelingen follte, fte buret) Sift Ijirtju^

richten, benn ba£ oäterlicfye £eftament r)atte il)r alle ©ewalt über bie £oct)ter

geraubt, fo fcfyrieb fte einen 93rief an baS graulein, fo gärt(tdt> r unb freute
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geber biftirt r)ätte. liefen 53 rief gab fte il)rer Vertrauten, ber^mme, tr)n

bem eingeferferten 2lr$t ^u bringen, benebft einen 3ekbel, barauf ftunben ge=

fcfyricben biefe Sßorte; @d)feu£ in biefen 33rief ^ob unb Verberbenein, für

bie^anb, bie ir)tt öffnet» £üte biet), sunt brittenmal micr) 31t tauften, fo

lieb bir bein Seben tft Sambut ber 3ub ftmulirte lang, roaS er tr)un follte,

unb flimmerte nad)benf(id) an bem ©efcfmteibe, a(3 hek er fein jübifct) *ßater=

nofter an ben Letten ah. (Snbticr; festen bie Siebe §um2eben, obgleicf) in

einem traurigen Werfer, mit etnem $opf ol;ne £)r)ten unb einem jtinn or)ne

Bart, alle anbre Betrachtungen $u überwiegen, unb er tterl)iep &it ger)orcr)em

SMe ©räfin fcfyidte ben Brief buret) einen reitenben Boten ab, ber bei feiner

5(n!unft mel ©rimaffen machte, a(6 enthalte ber Brief SBunberbinge, and)

wollte er nicfyt fagen, oon roannen er gekommen fei* Ü)a3 gräutein begierig

ben 3nr)att§u erfahren, (öfte ber)enb ba3 Siegel, laß einige StiUn, fiel auf

ben <5opr)a §urüd, fd)lo£ bie ticfytoollen blauen klugen unb oerfef/ieb. Seit

ber 3^it erfuhr bie mörberifcfye Stiefmutter nict)t^ mer)t oon ifjrer £odjter,

unb ob fte gleicf) oft $unbfd)after auSfcfytcfte, fo brachten ir)r biefe feine anbere

Botfd)aft a(3 baj? ba3 gräulem au3 ir)rem £obtenfd)lummer rttdjt mefyx ex-

toact)t fei*

2tlfo roar bie fct)öne Bianca buret) bie Seattle be£ fjaß liefen SÖetbe^ brei=

mal geftorben unb breimal begraben. 9kcr)bem bie getreuen «öofiwerge fte

13
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jum erftenmal beigefe&t Ratten unb bie Seetenmeffen angeordnet waren, l)i?U

ten fte nebft ben weinenben kirnen bei ber ©ruft fleißig 2Bad)t unb fcr)aueten

burd) ba6 genfterlein oft in ben (Sarg , be6 5tnb£td6 ir)rer teuren ©ebieterin

nod) fo lange §u genießen, bi$ bie Verwefuug ifyre ©eftalt t>ernid)ten würbe.

5lber mit SSerwunberung würben fte gewafyr, baß ftd) nact) einigen Sagen

bie bleiben Sangen mit einer fanften 9ftötr)e überwogen, auf ben erblaßten

Sippen fing an ber ^urpur beS £eben6 wieber §u glühen, balb barauf fcfylug

ba3 gräulein bie2lugen auf» 51(3 ba6 bie aufwartenben Wiener wafyrnaljmen,

fyoben fte freubig ben 2) edel t>om Sarge, bie fd)öne 33 lanca richtete ft et) auf

unb wunberte ftd) ba6 , ba fte ftd) in einer £obtengruft unb ir)re SBebiemtng

um ftd) r)er in tiefer Trauer erblidte. (SilenbS verließ fte ben graufenoollen

Ort unb %ittette wie bte@un;biee mit wanfenbemÄnie auS bemSd)attenreid)e

jum erquidenben £age$lid)t herauf, Ü)er 5lr§t Sambul war im ©runbe ein

frommer 3fraelit, ber an feiner SBüberei ©efatlen trug, außer wenn bie

sßräbileftion für bie eblern füftetalle fein engeS ©ewiffen juweilen inS weite

befynte. 23ei bem ©rauatapfet, welchen bie ©räftn tl;m barreid)te, fiel if)m

ber UnglüdSapfel au6 bem *ßarabie6 ein, aud) ber golbne Slpfel auS ben

©arten ber »£jefyeriben, weld)er brei ©öttinnen entzweite unb Urfacfye war,

t>aß eine r)errlict)e ^önigöftabt tterwüftet würbe, unb er backte alsbalb bei

ftd) felbft, e$ fei genug an bem Unfug, welchen §roei 2lepfel bereits in berSßelt

geftiftet Ratten , ber britte fotle bie 2lepfelfd)ulb nid)t mer)ren. 5lnftatt beS

©tfteS, ben er barin verbergen follte, tingirte er bie «gjälfte baüon mit einer

narfotifdjen (Sffen§ , welche bie Sinnen betäubte, oljne ben %eib ju §erftören»

(Eben fo üerfufyr er baS §weitema( mit ber Seifenfugel, nur baß er bie Portion

beS 9ftof)nfafteS mehrte, bar)er baS gräulein nid)t §u ber 3eit wie »orr)er

erwachte, unb bie 3^erglein wähnten, fte fei unb bleibe tobt, trugen fte alfo

abermals $u ©rabe unb fyüteten folcfyeS mit großem $lei$e, bi$ fte $ur greube

ir)re$ «jpofgeftnbeS bennod) wieber erwachte» £>er Sd)u£engel beS gräuleinS

far) bie ©efar)r, in welcher baS £eben feiner Pflegebefohlenen fdjwebte, als

bie £obe£furcr)t ben 2lr§t entfd)loffen machte, baS 93ubenftüd ber Vergiftung

wirflid) $u begeben. £)arum fcfylüpfte er unftd)tbar ins ©efängniß unb

begann mit ber Seele be£ 3uben einen r)eftigen Streit, bie er nad) langem
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Kampfe überwältigte nnb bem Ueberwunbneu t)en ($ntfd)fnß abnötigte, (einet

©ewiffenljaftigfeit ben£al3 eben fo ftanbf)aft aufzuopfern, al3 vorr)m ben

S5avt unb beibe £)I)ren. Vermöge fetner d)emifcr)en ^enntniffe quinteffentirte

er feinen einfd)läfemben Liquor in ein flücr)tige6 Sa(§, weldjeö von ber freien

£uft alöbalb aufgelöfet unb eingefogen würbe, bamit beftrict; er ben SSrief an

bte fdt)öne 23lanca , nnb al6 fte folcfyen la3 , empfing ir)re ganje 2ltmofpr)äre

eine betäubenbe (Sigenfctjaft, inbem fte ben verfeinerten 9)?agfamengeifi ein*

atmete, 2)ie 2öirhtng bavon war fo gewaltfam, baß bie (Srftarrung beö

Körpers länger bauerte als vorder, nnb bte ungebutbige 2)uenna an bem

2Bieberaufleben ir)rer jungen §errfc^aft gänjlid) verzweifelte unb ir)r sunt

brittenmat bte (Srequien r)altett lief»

2113 ba$ ^ofgeftnbe eben mit biefer traurigen geierlicfyfeit befcfyäftiget

war uub ba$ £rauerge(äut unabläfftg tönte, fam ein junger Pilger ange-

fdritten, ging in bie Kapelle, fniete fiel) J)in vor ben Slltar in ber grüfymetten

unb verrichtete feine 2lnbacr)t (Sr r)ief ©ottfrieb von Slrbenne, war ein Sor)n

£eutebalb be3 2Bütt)ridt)^ , ben bie r)eilige $ircr)e feiner böfen Späten r)alber

au^geftofen unb mit bem 23ann beleget t)atte, barunter er geftorben war,

we$r)alb er von ben glammen be3 gegfeuerö wol;l gepeiniget warb, $QäV$

il)m nun in ber ©lutl) viel $u fyeif war, bat er ben (£ngetpförtner flel)enttid),

t^n ein wenig r)inau3 in6 greie §u laffen, frifd)e £uft §u fcfyöpfen unb ben

(Seinen funb §u tr)un, welche £htal er leibe, 2)iefe 23itte warb ifmi auf fein

($t)renwort, ftct) §u rechter 3dt unb Stunbe wieber einstellen, leicr)t§uge=

ftanb'en; benn in ben bamaligen 3eiten war gar fd)led)te ^oli^ei in ber Unter-

welt, bie Seelen fcfyweiften fcfyaarenweife in bie Dberwelt herauf, gaben it)ren

^interlaffenen greunben näd)tlic£)e SBefucfye, unb fyatten greifyeit, mit ir)nen

nact) belieben §u fofem ^eut^utage ftnb fte bagegen unter ftrenger ^(aufur,

bürfen nicr)t mel;r fo franl unb frei r)erumtofen unb fpulen geljn, bie Sebenben

moleftiren unb §u fürchten machen, £eutebatb nü£te bie Sät feiner Sßeurlau*

bung aufs fleißigfte, erfcfyien feiner tugenbfamen $ßitüb brei 9£äcr)te r)interein*

anber , x^edk fte au3 bem fußen Schlafe, inbem er il;re «£janb mit ber Spifce

feinet glüfyenben ginget berührte unb fprad) : %itbe$ 2ßeib , r)abt (Erbarmen

mit eurem abgeriebenen ©emafyl, ben bie dualen ber $orr)öl(e peinigen,
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verfblmet mid) mit ber fyeiligen ittrd)e unb erlöfet meine arme «Seele, auf fra§

eud) aud) bereinft 25arml)erzigfeit wiberfaljre. 3)ie SQBitttb nafym tiefe Sporte

ZU §er$en, rebete bavon mit ir)rem Sor)ne, gab ilmtSuwelen unb ©efd)meibe,

unb ber btebere Süngling nar)m einen ^ilgerftab in feine «£janb unb wallfar)r=

ttk barfuß nad) *Rom zum^ßabft, unb erhielt Slblaß für feinen Vater unter

bem SSebing , auf bem Heimwege in jeber $ird)e, wo er vorüberzöge, eine

SBftejfe zu l)ören. (£r nafym einen großen Umweg , um viel I)eilige £)erter zu

befugen, unb fo fam er aud) burd) Trabant.

Sie ber fromme ^ifger feinem ©elübbe ©nüge geleiftet unb feiner ©e=

tt>or)nl;ett nad) in ben Slrmenftod eine milbe Qoahe geopfert r)atte , frug er ben

23rut>er Lüfter, warum Die Kapelle fcfywarz bedangen fei unb \va$ ba$

Castrum doloris bebeute? 2)iefer erjagte ir)m ber Sänge nacr) alles tt)a6 ftd)

zugetragen fyatte mit ber fd)önen ^Bianca, burd) bie bo£r)aften D^änfe ir)rer

Stiefmutter. ^Darüber verwunberte ftd) ©ottfrieb gar t)öd)tid) unb fprad)

:

3ft'ö vergönnt ben £eid)nam beSgraulemS zu fcfyauen, fo führet mid) zur ©ruft.

So @ott und, mag ie^ fte wor)l wieber inö Seben rufen, wenn anberS ifjre

Seele nod) in tl;r tft. 3d) trage eine Reliquie vom ^eiligen Sater verehrt bä

mir, va$ tft ein Splitter vom Stab (Sltfä be3 *Propr)eten, bie zerftöret bie

3auberei unb uut>erftel)et aud) allen fonftigen (Singriffen in bie ®ered)tfame

ber 9?atur. 3)er Lüfter rief eüenbS bie wad)famen 3^^r9^ berbei, unb ba fte

hörten bie 28orte be3 pilgere, freuten fte ftd) fel)r , führten if)n t)inab in bie

©ruft, unb ©ottfrieb warb ent^üdt über ben Slnblid beö fd)önen alabafternen

23übe3, Weld)e3 er burd)3 ©laefenfter im Sarg erblidte. 3)er 3)edet würbe

abgehoben, er fyieß va$ leibtragenbe ©eftnbe l)inau3ger)en bi$ auf bie 3^ er3
;

lein, brachte feine Reliquie fyervor unb legte fte auf va§ §erz ber ß'rftorbenen,

nad) wenig 2lugenbliden verfcfywanb dk (Srftarrung , unb ©eift unb £eben

feierte in ben erblaßten Körper znrüd. £)a6 gräulein verwunberte ftd) über

ben fyolben grembltng, ben fte neben ftd) erblidte, unb bie r) od) erfreuten

3werge gelten ben Sßunbermann für einen (Snget vom^immel. ©ottfrieb

fagte ber (Srwad)ten an wer er fei unb bie Urfacfye feiner SQBaüfar)rt , unb

fte berid)tete ü)m bagegen il)re Sd)idfate unb bie Verfolgungen ber graufamen

Stiefmutter. 3br werbet, fprad) ©ottfrieb, ben $ad)ftelltmgen ber ©tft--
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eme3^(ang in btefer ©ruft, bamit e3 ntc^t ruc^tbar tt)erbe, baf tf>r lebet,

id) roill meine 2Öallfaf)rt oollenben unb balb ttneberfommen, euer) nact) 2lr=

benne $u meiner 9Jhitter §u führen, nnb fo icr)'3 enben mag, an eurer 9ftörberin

euer) räd)en. 2)er Dfatr) gefiel ber frönen Bianca roor)[, ber eble ^ifger

»erlief fte unb fyrad) brausen ju bem r) erjubringenben ©eftnbe mit üerftellten

2öorten: 2)er 2eict)nam eurer §errfd)aft nrirb nimmer lieber erwarmen, bie

Duelle beS £eben3 i\t tterftegt, r)in tft t)m unb tobt ift tobt 2)ie treuen

ßwerge aber, bie um bie 2Bar)rl)eit wußten, r)ielten reinen 9Jftmb , serforgten

tyx gräulein in3ger)eim mit ©peife unb £ranf , hüteten übrigen^ beS @rabe3

wie t>orf)tn, unb t)arreten auf bie 2Öieberfet)r beS frommen *ßilger3.

©ottfrieb flutete fict), nad) 5lrbenne $u gelangen, umarmte feine $ärtlicr)e

Butter, unb roeil er mübe war tton ber *Reife, legte er ftd) zeitig §ur D^u^e

unb fd)lief mit bem ©ebanfen an gräulein Bianca ftugö unb frör)licr) ein.

2)a erfcfyien it)m fein $ater im £raum mit Reiterin 2lngefid)t, fpract), er fei
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au£ bem gegfeuer erlöfet, erteilte bem frommen @or)n ben©egen unb verfyiep

ir)m ©lud §u feinem $orr)aben. 2tm frühen borgen riiftete ©ottfrieb ftd)

ritterlich , nafym feine Dieiftgen 51t ftd) , beurlaubte fiel) von ber Butter unb

faf auf, 2Öie er feine Steife nun balb votlenbet fyatte unb in ber 9ftttternact)tS=

ftunbe ba£ £obtenglödlein im ©d)lo{3 ber frönen ^Bianca tönen I)brte, faß er

ab , 50g fein *PilgerHeib über ben <§arnifd) unb verrichtete feine $(nbad)t tn

ber Kapelle. 2)ie fyefulirenben S^erge tjatkn nid)t fobalb ben fnieenben

*ßtlger am 2l(tar wahrgenommen, fo liefen fie r)inab in bie ©ruft, ifyrer

©ebieterin bie gute neue ffiäfyx §u verfünben. ©ie warf ir)r ©terbegewanb

von ftd), unb fobalb bie Letten vorbei war unb Gegner unb Äüfter au$ ber

froftigen Äircrje nact) bem warmen 23ett eilten, ftieg ba3 retjenbe SWäbdjen

fyerauf au3 ber Sobtengruft mit frör)lid)em «öer^flopfen, wie am £age ber

legten *ßofaune bie ©eligen auö ber bunfeln ©rabe6l)öt)te sunt Seben hervor-

gehen werben. 2)a ftd) aber baS tugenbfame gräulein in ben Firmen eines

jungen 9ftanneS far), ber fie bavon führen wollte, fam fie ©raufen unb (§nt=

fe&en an, unb fie fprad) mit vetfd)ämten 2lngefid)t : bebenfet, wa$ if>r tf>ut.
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junger äRamt, fraßet euer £er$ , ob eS aufrichtig ot>er ein (Scfyalf ift, taufest

i(;r t>aö Vertrauen, ba$ td) ju euer) r)ege, fo wiffet, baß eud) bie 9£act)e beS

«£immel$ »erfolgen wirb. 3) er bitter antwortete befd)eibenttid) : 3)ie r)eilige

3ungfrau fei 3^uge ber £auterfeit meiner ©eftnnung, unb ber glucr) be3 £im=

metS treffe mid), wenn ein fträflicfyer ©ebanfe in meiner Seele tft. 2)rauf

fcfywang ftd) ba3 gräulein getroft aufs 9?oß, unb ©ottfrieb geleitete fte ftd)er

n ad) 5trb ernte §u feiner Butter, welche fte mit innigfter 3ärtlid)fett empfing

unb mit fold) er (Sorgfalt pflegte, als wäre fte il;re leibliche £od)ter. 35alb

entwidelten ftd) bie fanften ft;mpatr)etifd)en ©efür)le ber Siebe in bem <£jer§en

be$ jungen Dritter^ unb ber frönen Bianca, bie 2ßünfd)c ber guten Butter

unb be3 ganzen §ofe6 vereinbarten ftd), ba3 fd)öne 33ünbniß be3 eblen

*Paare$ burd) ba$ fyeitige (Saframent ber (Sr)e je er)er je lieber »erftegelt ju

fer)en. 5lber ©ottfrieb gebaute, baß er feiner 33raut 9vad)e gelobet r)ätte;

mitten unter ben 3ubereitungen §um SSeilager oerließ er feine 9£ejtben$ unb

Sog nad) Trabant §ur ©räftn sRidjifbe, bie nod) immer mit ir)rer §woten

Sßaty befcfyäftiget war unb, voeil fte ben (Spiegel nict)t merjrratfyfragen fonnte,

bamit nie §u (Staube fam.

©obalb ©ottfrieb oon Slrbenne am <§of erfd)ien, 50g feine fdjöne ©eftalt

bieSlugen ber ©räftn auf ftd), baß fte tr)m oor allen (Sblen ben SBorjug gab.

($r nennte ftd) ben Dritter 00m ©rabe, unb ba3 war ba6 einzige, \va$ £)ame

$id)itbe an ifym auSpfe&en fanb ; fte Wünfcfyte iljm einen gefälligem 23eina=

men, benn baSSeben fyatte für fte nod) fo Biete ^eije, baß it)r ber ©ebanle

vom ©rabe immer fd)auberl)aft auffiel. 3u§wifd)en erklärte fte ftd) ben 23ei=

namen bee 2lrbenner3 00m ^eiligen ©rabe, meinte, er fei irgenb nad) Sern*

falem gewallfafjrtet unb fei bitter vom r; eiligen ©rabe, unb fo ließ fte e$

oljne weitere 9cad)forfd)ung babei bewenben. 9cad)bem fte mit ifyrem £er§en

über bie auffeimenbe 2eibenfd)aft fRücffprac^e genommen r)atte, fanb fte, baß

unter ber gefammten 9ritterfd)aft, bie barin au6 unb einbog, Dritter ©ottfrieb

präbomintrte, be3l)alb legte fte'3 barauf an, tr)n burd) bie » erfuhrerifd)en

S^e^e ber ^ofetterie §u befinden. 2)urd) bie $unft wußte fte bie 9rei§e ber

3ugenb wieber auf§ufrifd)en, bie abgeblühten §u verbergen, ober mit bem

funftretcr/en @t\vchc ber feinften 23rabanterfpi£en §u bebetfen. (Sie unterlief
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babei nicfyt, ifyrem (Snbtymion t>te anlocfenbften Sfoancen §u machen unb tf>n

auf alle 2lrt ^u reiben, balb in bem prunfoollen ©ewanb, DaS er)emat3 £)ame

3uno an einem ©alatage im r)or)en£)fympu6 felbft nid)t reicher tragen fonnte

;

balb im t>erfül)rerifd)en keglige einer teicfytgefcfyürsten @rajie; balb bei einem

tele ä tete im £uftgarten , am (Springbrunnen, wo marmorne Sftajaben auS

it)ren Urnen einen ©ilberftrom ins SBafftn rauften liefen: balb bei einer

traulichen *ßromenabe §anb in «^anb, wenn ber freunblid)e 9ftonb fein falbem

£id)t burd) bie bunfe(n Bogengänge beS ernften £aru6 goß ; balb in ber fd)at=

ttgen Saube, wenn il)re melobifd)e §anb bem l;ord)famen Dritter bie weid)ften

Slfforbe in3 £er§ §u lauteniren gebaute-

TOt fcfyeinbarem (SntfyuftaömuS umfaßte $ottfrieb einömalö bei einer

fold)en empfinbfamen Gmtreüue ber ©räftn $nie unb fprad) : %a$t ab , t)olbe

©raufame, buret) euren mächtigen Sauber mein <§er$ ju serreifen unb fd)ta=

fenbe2ßünfd)e auftuweefen, bie mir baö £im verwirren; Ziebe oI)neHoffnung

ift bittrer benn ber £ob* ©anftläcr)elnb t)ob tt)n 9^id)ilbe mit ir)ren fcr)wanen=

weifen Firmen auf unb gegenrebete mit füßer ©uaba a(fo: Dinner «£joffnung6=

tofer, \va$ macr)t euer) mutt)lo$? @eib ir)r fo ungelehrig, bie ©tympatfyien

ber £tebe, bie au3 meinem fersen eud) entgegen wallen, ju empfinben, ober
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barauf $u achten? SBenn euct) bie 6prad)e be3 £er$en3 unoerftänblid) ift, fp

neljmt ba$ ©eftcinbmg ber Siebe von meinem SKunbe. S93a6 fyinbert un$,

t»a$ @d)itffat unfern SebenS auf ewig ju vereinbaren? 2lct), feuftte ©ottfrieb,

inbem eu 9tid)ilben3 fammetweicr)e §anb an bie Sippen brüdte, enre ®üte

ent$üdt mict); aber it)x fennt nidt)t ba3 ©elübbe, weld)e6 mid) binbet, feine

©emafylm afö von ber ^anb meiner 9Jcutter §u entpfafyen unb biefe gute

Butter and) nid)t §it üerlaffen, M§ ify bie lefcte ^inbeSpflicfyt erfüllt unb ir)r

bie fingen §ugebrüdt t)abe. könntet it)r euct) entfliegen, tt)eure ©ebieterin

meinet ^erjenö , euer ^oftager §u »erraffen unb mir nact) 2lrbenne §u folgen,

fo wäre mein £oo3 ba£ glüdlid)fte auf (grben* 2)ie ©räfht bebaute ftcr) nicr)t

lange, fte willigte in alles, xva$ it)x Snamorato begehrte. 2) er $orfd)lag,

Trabant §u verlaffen, besagte it)r im ©runbe eben nid)t, noct) weniger bie

©djwiegermutter, bie if)r eine läftige 3«lage §u fein festen ; allein bie %kbz

überwinbet aUe$.

Wit großer 23el)enbigfett würbe ber 23rautsug veranftaltet, ba3 $erfonale

beS glän^enben ©efolgeö ernennt, barunter aud) ber 4pofar$t ©arnbul para=

birte, ob ir)m gfetet) ber IBart unb beibe £)r)ren mangelten. 2)te fcfylaue

Sfticfyilbe t)atk ir)n ber Rauben entfebiget, aud) il)m Ijulbreict) bie @r)re ber

ehemaligen gaooritenfetjaft wieber angebeit)en laffen, benn fte gebaute ftd)

feiner §u bebienen, bie (Schwiegermutter gelegentlich au6 ber $ßdt §u fdjaffen,

um mit il)rem @emaf)l nad) Trabant aurüdjufeljren. 2)ie efyrwürbige Ma*

trone empfing ir)ren 6or)n unb bie vermeintliche 6cf)nur mit r)ofmäjnger Qtu

fette, fcfyien bie getroffene 2Baf)l be3 *Ritter3 oom @rabe r)öd)lid) §u billigen,

unb eö würbe alles förberfamft in ^Bereitf^aft gefegt, ba3 SBeilager $u voll*

Sieben. 3)er feierliche £ag erfd)ten, unb 2)ame 9itd)ilbe, gefcfymüdt wie bie

Königin ber geien, trat in ben (Saal, wo fte §ur £rau gefüfyret werben follte,

unb wünfct)te, baj? bie 6tunben glügel rjätten. Snbep fam ein (Sbelfnabe

gerbet unb raunte mit bebenfticr)er 9Jciene bem Bräutigam ettvaö in$ £)r)r*

©ottfrieb fdjlug mit fcr)einbarem Gntfe^en bie §änbe §ufammen unb fpract)

mit lauter (Stimme : Unglücflieber Süngling, wer wirb an beinern (Sfyrentage

ben 23rautreif)en mit bir anheben, ba eine mörberifd)e <£janb beute ©eliebte

gemorbet t)at? hierauf wenbete er ftcr; §ur ©räfin unb fprad) : SBiffet, fcfyone

14
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^tcfyübe, baj? icfy §wölf 3ungfrauen au6gefteuert I)abe, bic mit mir §um £rau*

altare gel)en feilten, unb bte ©djönfte barunter ift au$ (Stferfuc^t oon einer

unnatürlichen Butter gemorbet, frrecfyt, welche Otacfye biefe ©djjanbtfyat t>er-

biene? Cftcfyilbe, unwillig über einen 3ufa^/ ^^r ifyte SBünfcfye aufhalten

ober bod) bte greube be3 £age3 §u minbern fdjien, frrad) mit Unwillen:

D ber fdjaubero ollen £f)at ! 2)ie graufame Butter oerbiente an ber ©emor*

beten Stelle ben 23rautreiljen mit bem ungtüdlicfyen Jüngling in glüfyenben

eifernen Pantoffeln anheben, ba3 würbe 8alfam für bie ÜÖftmbe feinet

.gjerjenS fein, benn bie S^ac^e ift füf wie bie Siebe. 31)r urteilet red)t, erwie=

berte ©ottfrieb, 2tmen, e3 gefd)el)e alfo! 2) er gan$e £of aipplaubirte ber

©räftn wegen be3 gerechten Urteils , unb bie SBijjlinge »ermaßen ftcf> l)od)

unb treuer, bie Königin au6 bem dttify 2lrabia, bie §u ©atomon gewaltfafyrtet

war, 2Bei$$ett §u Ijolen, fyattt e$ nid)t beffer fyrecfyen mögen.

3n bem Slugenblide flogen bie fyofyen glügeltl)üren be3 9cebengemad)3

auf, wo ber Traualtar zugerichtet war, barin ftunb ber weibliche Gngel,

gräulein ^Bianca , mit l)errticr)em SBrautfcfymucf angetan, fte ftü($te ftet) auf

eine ber jwöif 3ungfrauen, als fte bte fürchterliche Stiefmutter erblicfte, unb

fcfylug fcfyeu bie^lugen triebet. 9lid)ilben$33fat erftarrte inben5lbern, wieoom

23li$ gerüfjrt fanf fte &u 23oben, it)re ©innen umnebelten ftd) unb fte (ag ftarr

im ipinbrüten. 2(ber bie C^ied)jldfcr)cr)en ber Höflinge unb 3)amen goffen einen
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fo fräftigen *ßtafcregen »on Saoenbelgeifi über fte, baß ftct) rotber SBittcn ir)re

Sebettößeifter ermunterten, Sarauf tyielt ber bitter öom ©rabe einen (Sermon

an fte, batton ir)r jebeS 2ßort burcr) bie Seele fcfymtt, nnb führte bie fcfyöne

Bianca §um Stttar, wo ber 23ifcr;off in Pontificalibus ba6 eble $aar sufammen

gab, nebft ben jtt>olf au6gefteuerten Sungfrauen mit tr)ren ©eliebten,

2ßie bie geiftlicfye Zeremonie geenbiget roar, ging ber gefammte^Brautjug

in ben XantfaaL 2)ie fünftlid)en 3^erge Ratten inbeffen mit großer 23er)en=

bigfeit ein $aar Pantoffeln oon blanfem Star)l gefdmtiebet, ftunben am $a=

min, fdjürten gener an nnb glühten bie £an$fcr)ur)e Ijocr^urpurrotr)* £>a

trat l)eroor ®un$elm, ber fnoct)enfefte ga^fonifdje bitter, unb forberte bie

©iftnatter jum £an§ auf-, ben 25rautretl)en mit il)r §u beginnen, unb ob fte

fid) gleich biefe Gfyxt f)öd)licr) oerbat, fo r)alf bocr) lein bitten nod) Sträuben»

(£r umfaßte fte mit feinen fräftigen Ernten , bie 3tt>erglein fcr)ul)eten tfjrbie

glür)enben Pantoffeln an, unb ©unjelin fdjliff mit i!)r einen fo rafdjen Sdjletfer

längs bem ©aal r)inab, baß ber (Srbboben rauchte unb tr)re garten roof)lgebra*

tenen güße fein ^ü^nerauge mer)r quälte, ba§u tt>albl)ornirten bie -äfluftfanten

fo r)er§r)aft, baß alles ©eroinfel unb 2öel)flagen in bie raufdjenbe SJhtftf oer=

fcf)lungen roarb» fRac^ unenblid)en Sßirbeln unb Greifen breite ber fitnfe

bitter bie err)i§te £än$erin, welche nocr) nie ein Schleifer fo r)etß gemalt

r)atte, §um ©aal IjinauS, bie Stiegen fytnab in einen roo^foerroal)rten£ljurm,

tt>o bie büßenbe ©ünberin Sät unb 9ftuße fyatte, *ßbmten$ §u tfyun* Sambul
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ber 2lr§t aber föchte flug^ eine fofttid^e <5a\U, wetcfye bie ©cr)mer$en Huberte

unb bie 23ranbb(afen r)ei(te,

©ottfrieb sott abernte unb ^Bianca lebten in einer parabieftfcfyen ($f)e

unb belohnten reidjttcr) benSlrjt ©antbut, ber ttnber ©evt>or)nr)ett feiner $ol*

(egen nidjt tobtete tt)o er'3 burfte* 5tud) u>arb ifjnt fein 23ieberftmt oben int

§imme( §um ©egen angetrieben; fein ©efd)Iecr)t blühet nocr) in fpäten

(Mel3för)nen , einer feiner ^ad)!ommen , ber 3ub ©antuet ©ambul, fter)t

r)ocr)err)aben wie eine (Seber im §aufe 3frael , bienet (Seiner tnauritanifcfyen

Sftajeftät, beut ßonig in 9ftart)cco, al$ erfter 9flinifter unb lebt, einige 33afio=

naben auf bie guffolgen abgeregnet, in ©lud unb (£fyre hi$ auf btefen £ag.

fl\M
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etter^olcmb fyatte, nne allezeit n>eif, feines DfyetmS^aifer

$ar(6 Kriege mit @lücf nnb Sftnfym geführt nnb unfterblicfye

Zfyakn getfyan, t>on 2)tci)tem uttb $oman§iern befungen, U$ ifym

©aneton ber SBerrätfyer bei $oncet>a( am gttf ber *ßtyrencien ben

*5teg über bte @aracenen unb §ug(eicfy baS Seben entriß 2Öa& I)alf3

bem gelben ; baj? er ben (Snatföfofyn , ben liefen gerracutuS , ben

fyofynfprecfyenben @^rer ans ©oliatf)3 9?ad)fümmenfd)aft erlegt ftatte , ba
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er ben ©äbetftreicfyen ber Ungläubigen bennod) unterliegen mujjte, wo*

gegen ü)n fein gnteö <Sc^tx>ert 2)uranbe bie^mat ttict)t fd)üfcen fonnte;

benn er fyatk feine «£>elbenbal)n burd)laufen nnb befanb ftd) am (Snbeberfelben*

SSon aller Sßelt fcerlaffen lag er ba unter ben ©cfyaaren ber (grfd)lagenen,

fdjwer üerwunbet unb son brennenbem £)urft gequält. 3n biefent traurigen

Suftanbe nal)m er alle Gräfte $ufammen unb ftief* breimal in fein wunber*

fame6«§orn, umgarnt baS fcerabrebete S^en p geben, baß e3mitü)m

am legten fei* £)bgleid) ber ^aifer mit feinem «gjeer ad)t teilen Yocit fcom

<Sd)lad)tfelbe fampirte, tternafjm er bod) ben ©djall be3 wunberbaren £orn$,

l)ob alSbalb bie £afel auf $u großem SSerbruß feiner (5d)ran§en, weldje eine

lederl)afte haftete Gitterten, bie eben ^erlegt würbe, unb ließ fein £eer flugS

aufbredjen, feinem Neffen §u £ülfe ^u eilen, n>iett>o^I eS bamit $u fpät war;

benn Sftolanb I)atte fo gewattfam intonirt, baß ba3 gülbene §om geborften

war, er fjatte ftd) alledem am^alfe §erfprengt unb feinen «jpelbengeift bereite

au6geatl)met 3)ie ©aracenen aber freuten fiel) tt)reö (Siegel, unb legten

iljrem «gjeerfüfyrer ben ^rennamen Wlakt al Gaffer ober be3 jtegretdjen M=

nigeS bei

3n bem ©etümmel ber 6d)lad)t waren bie ©cfytlbfnaippen unb 2Baffen=

träger beö tapfern SftolanbS , tnbem er ftd) mitten in bie feinblid)en ®efd)Wa=

ber warf, son ü)rem £errn getrennt worben unb Ratten il)n auö ben fingen

verloren» 2)a nun ber £elb fiel unb ba3 mutljlofe «§eer ber graulen fein

£eit in ber gluckt fud)te, würben bie mel)rften tton il)nen in bie Pfanne ge=

fyauem 9htr breien gelang e3 au6 bem Raufen burd) bie 2eid)tigfeit tl)rer

güße bem £obe ober ben ©clattenfeffeln §u entrinnen» £)ie brei Unglitd^

fameraben flüchteten tief inö ©ebirge, in unbetretene wüfte ©egenben, unb

fcfyaueten triebt rüdwärts auf tr)rer glud)t; benn fte meinten, ber ^ob trabe

mit rafcfyen ©dritten hinter ifynen I)er* $on Dürft unb ©onnenbranb ermat-

tet, lagerten fiefid) unter eine fd)attige (Sidje, um ba §u raften, unb nad)bem

fte ein wenig t>erfd)noben Ratten, ratljfd) tagten ftejufammen, XQa$ fte nun

beginnen wollten* 5lnbiol, ber Schwertträger, brad) juerft ba3 :ptyu)agorifd)e

©tillfd)Weigen , wefd)e3 il;nen bie (Site ber gludjt unb bie gurd)t für ben

©aracenen auferlegt fyatte : m$ SRatyö, trüber , frug er, wie gelangen wir
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$um Speere, ol)ne ben Ungläubigen in bie Jpdnbe }u fallen, unb treibe Strafe

fotlen wir Rieben? Sagt un3 einen SBerfucr) machen, burd) Diefe tt>i(t>en ©ebtrgc

$u bringen; jertfettS berfefben, meine icr), Raufen bie granfen, bie und ftd)er

inö Sager gefeiten werten. 2)etn 2lnfcf)lag wäre gnt, «ftompan, serfejjte

2fmarin ber Scr)ilbr)alter, wenn tu un3 5Mersftttige gäbeft, un3 bannt über

Den2Balt ber fcbroffengelfen ]u fcfywingen; aber mit biefen gelähmten ßnocfyen,

aus weisen Mangel nnb Sonnenglutr) baS 9Jc*arf üerjer)rt f)at, werben wir

traun triebt biefe 3innen erflimmen, Ik uns öoit ben granfen febeiben. %a$t

un0 ttorerft eineCuetle auffudjen, unfern 2)utft $u löfdjen unb bie Jtürbi3=

flafcr)en ju futtert , unb f)ernad) ein 2Bilb erlegen, baß wir wa$ |it $er)ren

baben: bann wollen wir wie leichtfüßige ©emfen über bie Seifen hüvün

unb balb einen 2Öeg &u $arl3 Heerlager fmben. Nation, ber brüte

knappe, ber bem bitter S^olanb bie Sporen anzulegen pflegte, Rüttelte

ben $opf unb fpract): gür ben SJcagen, .ftamerab, ift beut 9?atr) ntcr)t

übel ; aber euer beiber 2lnfd)lag ift gefabrooll für ben §al3. Sfteint

ir)r, baß e3 un£ $arl £)anf wiffen würbe, wenn wir ot)ne unfern guten

£errn $urüdfef)rten , unb and) feine föftltcfye Lüftung, bie un3 anvertraut

war, utct)t $urüdbräct)ten? 2öenn wir nun an ben £eppict) feines £t)rone3

fnieten unb fpräct)en: £elb 9colanb ift gefallen! Unb er fpräet): siel fd)limm

ift biefe SBotfcbaft; aber wo ift £urance fein gute6 Schwert geblieben? 2£a0

wollteft bu antworten, 2(nbiol? Dber er fpräer): knappen, wo babt ibr

feinen fpiegelbfanfen ftär)lernen Sct)ilb? 28aS wollteft bu barauf fagen, 2dna*

rin? ober er früg naejv ben golbenen Sporen, bie er unferm §errn anlegte,

als er ü)n Weilanb $um Dritter fcfylug, müfte td) nicr)tmitSd)aam*erftummen?

2)u erinnerft wor)l, erwieberte 5lnbiol, bein QSerftanb ift l)elt wie *ftolanb3

Sd)ilb , bur erbringenb , fein unb fdjarf vok $otanb3 Schwert. Sßtr wollen

utcr)t in3 Heerlager ber granfen $urüdfebren ; jlarl mochte fcbellig*) fein nur

um3 laffen *ßrofefj tr)un im Softer 511 ben bürren Sßrübern**).

lieber biefe ^onfultationen war bie graufeiwolfe SRatijt hereingebrochen

;

fein «Sternlein flimmerte am umnebelten ^immel; fein Süftcr)en regte ftcf).

*) Uncjeljalten, aufgebracht.

**) <&c nennt 93nr(farfc 2£atbi£ fdm^aft bcn ©atgen.

15
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3n Der wetten (Einöbe war tiefe Sobtenftille untrer, bie nur burct) ba$ Stxafy

$en irgenb etneö 9?act)tvogel6 zuweilen unterbrochen würbe, 3)tc brei glückt*

linge ftrecften ftct) unter bte (§ict)e auf ben S^afen, unb gebauten ben bellenben

junger, weldjen baö ftrenge gaften be6 langen £ageö erregt t)atte, burcfy

ben Schlaf §u betäuben; aber ber -üftagen iftein ungeftümer ©laubiger, ber

ben 3afyfang6termin feiner 3ntraben nict)i gern vier unb §wan$ig Stunben

lang frebitirt. 3l)rer (Srmübung ungeachtet gemattete it)nen ber junger leinen

Schlaf, ob fte gleid) it)r 2Öer)rgel)enfe jum Schmachtriemen gebraucht, unb

ftct) bamit fo eng gegürtet Ratten al3 möglict). Snbem fte au6 Unmutl) unb

Sangerweile wieber anfingen mit einanber §u fofen, erblicften fte burct)6 ©e*

büfd) ein fernes Stcbtlein, ba3 fte 5fnfang6 für ba6 2)unftfinb fafyetrifct)er

fct)Weflid)er kämpfe anfafyen. 2öeil aber ba3 vermeintliche Srrlic^t nacfy

einiger 3eit Weber ben Drt noct) ben Schein veränberte, faßten fte ben (Sntfcfyluß,

bie Sact)e genauer §u unterfucfyen. Sie verliefen ir)r Stanbquartier unter

ber (Sict)e, unb nact)bem fte mand)e Sct)wierigfeit überwunben, in ber ginfter*

niß über manchen Stein gefallen, unb mit bem $opf gegen manchen 5lft an*

gerennt waren, gelangten fte an einen freien *piaft vor einer aufrect)tfiet)enben

getfenwanb , wo fte $u tt)rer großen greube einen Äocfytopf auf bem 2)reifuß

über bem geuer fanben , unb bie auflobernbe glamme ließ tfynen $ugleict) ben

Eingang einer $öl)le war)mer)men, über bie ftct) von oben (gprjeuranfen t)er*

abklangen, unb welche burct) eine fefte £l;ür verfct)loffen war. Slnbiot ging

t)inju unb !poct)te an, vermutfyenb, ber S3ewol;ner ber«§öf)te möct)te trgenb

ein frommer gaftfreier (Sinftebler fein. 5lber er vernafmt eine weiblidje Stimme

von innen, welct)e frug: 233er flopft, wer flopft an meinem *£>aufe? ©uteö

$Qäb , fpract) Slnbiol, tl;ut un£ auf bie £t)ür §u eurer ©rotte, brei irrenbe

5Banberer t)arren t)ier an ber Schwelle unb verfct;mact)ten vor 3)urfi unb

junger, ©ebulb! antwortete bie Stimme von innen, baß id) vorerftbaS

£au0 befct)irfe unb e$ jum (Smpfang ber ©äfte bereite. 2)er «£jord)er an ber

£t)ür t)6rte barauf von innen groß ©eräufct), als würbe ba£ gan$e $au$

aufgeräumt unb au6gefct)euert. (Sr verbog eine Solang, fo lang eö feine

Ungebulb verftattete ; als aber bie $au$mutter fein (Snbe ftnben fonnte , it)re

SQBofmung $u fäubern , flopfte er nochmals ttxx>a$ folbatifd) an bie $l)ür unb



verlangte mit feinen ©efäfyrten eingeladen $n »erben. 2)ie vorige Stimme

antwortete: ©emacl), id) t)6re! Sajjt mtrbocfySeü/ meine £)ormöfe aufen*

frühen, baß td) »or ben ©äften mid) fann feljen [äffen. Scfynret tnbeffen

braujjen ba$ gener an, baß ber £opf wofyl ftebe, unb nafcfytmir nichts t>on

ber 53rüt)e.
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@arron, ber in Dritter ^olanbS j!ücr)e immer ber £o:pfgurfer gewefen

war, r)atte au6 natürlichem Snftinlt ftct) btefer gunftion ba$ geuer ju unter*

galten, bereits unterzogen, auct) ben £opf vorläufig fonbirt nnb eine (£nU

berfung gemacht, bie iljm eben nicfyt besagte» 2)enn ba er bie ©tür§e auf=

I)ob unb mit ber gteifcfygabel $u 8oben fut)r, 50g er einen ftacr) lichten 3g el

fyerttor, beffen Slnblicf feine (Sßluft bergeftatt üerminberte, baß ber 9Jkgen

tton allen nngeftümen gorberungen abftunb. (Sr ließ ftct) aber nicfytö »on biefer

$üd)enbeobad)tung gegen feine @efäl)rten merfen, bamit, wenn baS 3gel=

ragont nnter bem 3nccgnito einer lederfyaften 33rüt)e aufgetifcfyt würbe, er

ifynen ben Appetit nicfyt üerberben möchte» Stmarin war ttor 9Mbigfeit ein-

gefcfylummert, nnb fjatte beinahe au6gefd)lafen, el)e bie 33ewol)nerin ber

©rotte mit ir)rer Toilette fertig war. 2Bie er erwachte, gefeilte er ft<f> §u bem

lärmenben Slnbiol, ber unter heftigen Jlonteftationen mit ber Gegnerin ber

£ör)le über ben Einlaß fapitulirte. 9facr)bem enblid) alles jur 9ftict)tigfeit

gebracht war, fyatte fte $um Unglücf ben £au6fd)(üffel üerframt , unb weil fte

nocr) baju au£ großer (£ik il;re Öampe umgeftoßen r)atte, fonnte fte folgen

nid)t wieber ftnben. 2)ie fct)mad)tenben Sauberer mußten alfo bie tr)nen

gleid) anfangs angepriefene©ebulb üben, bi$ nacr) langer *ßaufe ber@d)lüffel

gefunben war unb bie £l)ür aufgetfyan würbe. 5lber ein neuer $er$ug , bie

Äontenanj ber gremblinge §u prüfen! $aum war bie £l;ür J)alb geöffnet, fo

fyrang eine große fd)War§e $a$e l)erau$ mit feuerfunfelnben Singen : fogleid)

fcfylug bie £au6mutter bie ^ür wieber §u unb verriegelte fte wol)t, fcfyalt

unb fcr)mäl)te auf bie nngeftümen @äfte, bie ifyre 3ßol;nung tterunrufyigten

unb fte um if)r liebet ^auSsiel; gebracht Ratten, £afcr)et meinen itater ein,

it>r 2öict)te, rief fte tum innen, ober laßt euer; nicfyt einfallen meine ©cfywetle

ju betreten.

Ü)ie brei jtameraben fallen einanber ratl)fct)lagenb an, wa$ fte tlntu

wollten. 2)ie «§ere! murmelte Slnbiol swifc^en ben mmn, I)at fte un3

nid)t lang genug geäfft, unb nun fcfyilt unb bror)et fte! ©oll ein 2Betb brei

Männer narren? 33et SftolanbS ©d)atten, baö foll fte nid)t! %a$t un$ bie

Xi)üx erbrechen unb auf gut folbatifd) uns r)ier einquartieren. 5lmarin ftimmte

bei, aber ber weife 6arron fyracr): bebenft, trüber, wa$ if>r tlmt; ber
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33erfud) fönnte übel ablaufen, id) al)nbe l;ier fonberbare 2)inge ; (äffet un^

tue 23efer)(e unferer 2Öirtr)in aufS pünftlid)fte befolgen; wenn imfere ©ebulb

nid)t ermübet, fo wirb ifyre Saune ermüben, un$ $u foppen» tiefer gute

diatf) würbe angenommen unb auf ben fcfywarjen Turner a(6batb eine allge*

meine 3agb gemad)t: aber ber war walbein geflogen unb in ber büftem9?ad)t

nid)t auöfinbig $u machen, 2)enn obgleid) feine 5(ugen fo fyetl funfeiten atö

oie klugen ber 2iebling3fa§e be3 Petrarca, bereu Schimmer bem2)td)ter §ur

Sampe biente, ein unfterblid) Sieb an feine Saura babet niebequfct/reiben , fo

festen ber pm*enäifd)e Turner boct) eben bie 9fttden feiner 3)omina ju l)aben,

Wäßgglßlg: :,fs bie brei 2Banberer ju äffen, unb btinjte

entweber gefliffentl id) bie fingen §u, ober

breite ftet; fo, baf fte ir)n nicfyt üerrietfyen.

©(eicr)wo()l wußte tr)m ber oerfcr)mi{3te

@arron bei^ufornmen. (Sr oerftunb ftd)

barauf, bie 9ftinnefpract)e be3 jta£enge=

fd)led)tS fo natürlid) §u miauten, baf

ber s#nacr;oret im 2Balbe, ber ftd) auf

einen (Sidjbaum geflüchtet f)atte, baburd)

betrogen würbe, unb weil er in ber un=

terirbifd)en jllaufe feine anbere ©efeü^

fd)aft genoß, als Uc feiner Pflegerin unb

einiger JMermäufe , mit welchen er ftd)

zuweilen r)erumtummelte : fo tfermutfyete

er eine angenehme ©efpielin in ber 9?äl)e, welcher nact^ufpüren er \>m

93aum »erlief unb ben biSfyarmonifcfyen ^anon ber näct)tlid)en Serenabe an=

ftimmte, welcher bie Sd)lafenben auS ber 9^ixt)e ftört unb fte antreibt, ba3

9?ad)tgefcr)irr auf bie fäftigen Sftiunefänger unter bem «ftammerfenfter au6=

§u leeren.

Sobalb ftcf> ber queilenbe itater burd) feine Stimme oerrietf) , war ber

lauerfame knappe §ur §anb, befd)lict) ir)n unb brachte ben eingel)afd)ten

glüd)tling im £riumpr) an ben ©ingang ber gelfenr)ör)(e, ber nun nicfyt mef)r
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»erfperrt war. hocherfreut traten tue brei Änappcn unter ©eleitfdjaft beS

entflogenen Renaten hinein, begierig bie23efanntfcr)aft berSQStrtt)m su machen;

aber bangfict) fcfyauberten fte jurücf, al$ fte ein febenbige$ ©feiet, ein bürreS

fteinafteä 9flütterd)en erblicften; fte trug einen langen Safar, fyielt in ber

*£>anb eine Sttiftelftaube, berührte bamit auf eine feierliche Slrt bic Sbifprimu

linge, inbem fte biefelben bewillfommte, unb nötigte fte, an einem gebecften

$ifd)e *ßla$ $u nehmen, auf welchem eine frugale -iDfofylseit von SDfaldjfpeifen,

geröfteten Äaftanien unb frifdjem Dbft aufgetragen mar. (§6 beburfte Feiner

3unötr)igung , unb bie hungrigen ©äfte fielen wie gierige SBölfe über bie

©peifen r)er, unb in furjer $eit waren bie ©Düffeln fo rein abgeleert, bafe

feine genäfd)tge Wlauö tton ben Ueberbleibfeln $u faltigen gewefen wäre,

©arron tfyat eö in ber (Stlfertigfeit ben Sftagen ju beliebigen feinen beiben

©piefjgefeilen $ut>or; benn er wäfynte nod) einen jwetten ©ang, wo baö

3gelragout jum 93orf<Jt)ein fommen würbe, welc^eö er feinen ©efäfyrten allein

ju überlaffen gebaute 5 bod) ba bie ^außmutter nid)tö mefyr auftrug, glaubte

er, bafj fte biefen Secferbiffen für ftd) felbft aufgefpart fyabe.
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Die 5llte war inbeffen gefd)dftig , son 9Jktrafcen au£ fpanifcfyer 2Boüe

gewebt, ein 9?ad)tlager $u bereiten; aber e6 war fo fnafcp unb fcfymal , baß

unmöglich brei $erfonen barauf *ßla{3 finben fonnten. Der 6cr)läfer 2tmarin

machte biefe 23emerfuug, gab fte ber gefd)dftigen 2BirtI;in jutn beften nnb

bat fte , aud) ben brüten 5D^ann nidjt $u ^ergeffen. Die 2llte t^at ifyren $al)n*

lofen 9Dhmb auf unb fprad) lad) elnb : Sieben «ftinber,

feib unbefümmert, ber brüte Sittann foll nid)t auf ber

(Srbe fd)lafen, ic^ fjabe ein breitet 23ett, barin tftfßlafc

für mid) unb it)n. Die brei ©efellen nahmen biefe 9£ebe

*

p
für einen guten @d)fc>anf auf, freuten ftd), baß ba3 graue

Mütterlein norf) fo bei Saune fei, unb belasten ben (Einfall au3 »ollem «§alfe. Der

fluge@arron aber bebaute, baß alte Patronen zuweilen feltfame 6d)rullen im

Jtopfe f)ab en, unterfud)tenid)t lange, obl)iergefd)er$tobergeernftetfei, ftellteftd)

urplöfclicr) fd)laftrunfen, taumelte aufs Sager, um ftd) auf allem gall in*ßoffeß ju

fefcen, unb ließ e$ feinen Äameraben über, bieÜftecferei müber2Öirtl)inum ü)re

23ettgenoffenfd)aft fortjufefcen. ^)ie beiben Champions würben ba6 <5txatas

gern nidjt fobalb inne, atö fte in gleicher 2lbftd)t einanber bas $rdoenire ju

ftielen gebauten, unb weil feiner bem anbem ben *ß(a£ einjuräumen SBillenS

war, mußte ba3 gaufirecfyt entfd)eibem Die 5llte fafj eine 3eülang rur)tg $u,

mc ftd) bie 23orer t)erum$ogen , unb ber fd)laue 6arron fct)nard)te baju au$

allen Gräften. 2Öie aber ber (Streit r)ij$ig würbe, unb bie golbgelben «gjaar*

locfen ber 2öettfdmpfer, welche bie Saracenen flerfd)ont Ratten, ben gußboben

beberften, ergriff fte ben 9fliftelftengel unb berührte bamit bie beiben Rieten.

Da ftunben fte ftarr unb fteif wie %mi SBilbfdulen, waren unoermögenb einen

ginger $u regen ; bie Witt aber fireid)elte mit il)rer falten bürren £obtenl)anb

tbnen freunblid) bie glüfyenben Warfen unb fpracr) : griebe , $inber ! blinber

(Sifer fd)abet nur, tt)r Ijabt alle gleite 9ied)te unb gleite 5tnfprüct)e auf meine

23ettgenoffenfd)aft; nad) ben 9^ed^ten biefeS £aufe3 trifft jeben bie *fteil)e.

%a$t mid) in eurer Umarmung erwarmen, baß td) midj nodj einmal verjünge

oor meinem §infd)eiben. hierauf löfte fte ben 3<*uber ber beiben rüftigen

Finger auf, unb gebot tr)nen, ben Schläfer €>arron §u werfen, ber aber

burd) fein Rütteln unb Schütteln , aud) burd) feinen *Ri*wenffoß $u ermuntern
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war* 2)ie 2llte wußte gleicr)Wol)t ein Mittel, il)n au$ bem fcfyeinbaren

£obtenfcr)laf §u erwetfen: faum ^atte fte trm mit ber ger)eimnißo ollen TOfiel

berührt, fo fing ber knappe an feftfcune $ontorftonen §u machen, frümmte

unb wanb ftcr; tt)ie ein SBurm auf bem 9£acl)tlager, flagte über r)eftige6 23aucb=

wer), als plagte ir)n bie Slolit t>on *ßoitou, nnb bat bie £au6mutter bemütfyig

nm ein linbernbeS Äfyftier. Sie aber batte flfagä eine bewährte (Salbe §ur

£anb, bamit r)ief fte ir)n ben Sftabel beftretct)en, worauf alle <5cr)mer$en balb

t>erfcr)Wanben.

2)ie brei knappen Ratten ftdt) jej$t wor)l unter ben (§icr)baum $urücfge=

wimfcr/t, fte fafyen, baß fte einer mächtigen 3auberin in bie §änbe gefallen

waren, bie fte auf mancherlei 2lrt trillte unb foppte; bocr) r)alf r)ter nicf)t3 als

jum böfen Spiel gute SDiiene §u machen» $inber, fpracr) fte, e6 ift fpät, bie

füfyle 9c*acl)t ftreut Scfylummerförner, baö £006 mag entfcfyeiben, welcher unter

euer) r)eute in meiner SSettfammer raften fotL £>rauf brachte fte ein 23üfct)el

2Öerg l)erbei, nat)m ein wenig baoon, breite ein Äuglein barauö ganj leicht

unb luftig , ftellte eS auf ben £ifd) unb r)ieß bie brei ©efellen gleiches tr)un,

welche aucr) or)ne SBiberrebe golge leifteten; ber fcfylaue Sarron aber breite

baö feinige fo berb unb bid)t al$ er lonnte* hierauf nar)m bie 2)rube einen

ftd)tenen Spafyn, jünbete all bie ^auflein an unb fpracr): wer mir §uerft
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nadj fleugt, fei biefe 9^ad)t mein SBettgenoß* £)ie gtimmeube 2lfd)e ifyreS

^äufleinS l)ob ftd) empor, barauf folgte $nbiol3 uub fyernad) 2lmarin6 ^äuf=

(ein, nur ©arronö 2lfd)enl)aufeu blieb auf ber £afet jurücf , wegen ©cfywete

unb i£id)ttgfeit ber ÄugeL ÜXtrauf umfaßte bie Sitte ifjren ©djlaffompan

fyeqfyaft, 50g ifyn §ur Kammer hinein, unb er folgte ifyr fcfyaubernb mit berg=

auftefyenbem £aar, tote ber $)kh bem @d)ergen §ur Setter am *§od)gerid)t

(So war traun ein fyarter ©trauß für ben armen SBtdjt, neben einem folgen

gurcfytgerippe §u petnoftiren* 2Benn bie Sitte eine 9cinon be F(Sncfo8 geftefen

wäre, bie in if)rem t)öd)ften 6tufenjal)re, nacfybem fte neuumat neun (Sommer

burcfylebt fjatte, nod) fo oiel S^eije befaß, baß ii)x @ofyn unerfannterweife

gegen fte in fyeißer Siebe entbrannte, fo Wäre baS Abenteuer allenfalls nod) §u

befteljen gewefen* Slber ber $ai)n ber 3eit l)atk atfo an tl)rer ©eflaft gejetyrt,

baß ba3 konterfei ber fyunbertjäfyrigen Sungfer auS ben ^t)vftognomifcf)en

Fragmenten, ober ber ^exe §u (Snbor, nad) bem <§otsfd)nitt ber Sittenberger

23ibetau3gabe, gegen ifyre gra^e nod) immer für (Schönheiten gelten fonnten*

2) er Butter 9ktur i)at eS hdkht, bie äußerften ©ränslinien ber <Scr)Önt)eit

unb £äßttcr)fett in bem weiblichen Körper §u oereinbaren ; ba6 f)öd)fte Sbeal

ber ©d)önl)eit ift ein $ßäb , unb baS I)öd)fte 3beal ber «§äßti et) feit ift aud)

an 2Betb, unb eS ift eine etwaö bemütfyigenbe 33emerfung für flof§e (Scfyöuen,

baß biefe beiben Cmbpunfte gewöljnlid) in einer unb ber nämticfyen *ßerfon,

wiewol)t in gan§ x>erfct)iebenen (Styodjen, ^ufammentreffen* Sfnbiolö (Sultanin

ftuub auf ber äußerften Slbftufung ber9Jtofd)engeftalt, 'weit unter ber berufenen

$afd)firenpI)tyftognomie, unb fd)ienba3 non plus ultra ber <§äßtid) feit §u fein;

ob fte ba3 aud) efyematS in2lbftd)t ber (Sd)onI)eit war, ift nicfyt kidjt au^

sumacfyen*

JDiefe einfame SBeWofynerin ber *Jfyrenäen Raufte fyier fcfyon feit *>erfcr)ie=

benenüötafdjenaltern, if)r Seben ma^ beinahe bie ^älfte ber 3al)re tton ben

SWötf Patronen, Weidjen irgenb eine anbäcfytige gürftin in ber ^amoc^e

bie güße §u wafcfyen pflegt* (Sie War bie leftte (Sproffe au3 bem Stamm ber

3)ruiben, befaß bie ganje $ertaffenfd)aft aller @ei)eimniffe unb fünfte ber

auöfterbenben (Si:ppfd)aft, unb flammte in geraber Sinie oon ber berühmten

16
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SSefeba ab*), bie il)rer ©roßmutter 5leltermutter gewefen tt>av\ 5llle Gräfte

ber Statur waren ifyr unterbau, fte fannte bte SBirfung ber Kräuter unb

2Bur§eln fo gut als bte 3uftuen§en ber ©eftirne, fte wußte föftticfye Sinfturen

§u bereiten, aucfy verfertigte fte eine bewährte 3Bunbereffen§ , bte alles baö

leiftete , voa$ bte @cr)werfd)e in 2lltona verfprtcfyt , nur mit bem verjüngenben

SBalfam wollte eS \x)x nie gelingen, wetzen ber SÄarquiS b'^mar, auct;

Weimar genannt, gegenwärtig in SSenebig §u erfragen, enblicr) $u erfünfteln

gewußt r)at, unb ber fo wirlfam feinfoll, baß eine alte £)ame, bie ftcij $u

ftarf bamit rieb, in ben ©taub eines (Embrtyo prücf verfemt würbe**)» 3n ber

9ftagie War fte Wläftain, unb bie gefyeimnifwolle Giftet ber 2)ruiben ver=

wanbelte ftct) in tfyrer £anb in ben ßauberftab ber (Sirce ; nicfyt ntinber wußte

fte burct) angereihte Scfylangenaugen §errengunft unb grauenliebe §u erweden,

wenn bie *ßerfon, welche biefeS Iräftige 2lmulet an ftct) trug , anberS tauglich

war, eine erotifd)e SSegetatton §u bewirlen, benn tt>a$ bie gute Butter felbft

betraf, fo blieben bie neun9£eit)en©ct)langenaugen, bie fte wie *ßerlenfct;nuren

um ben £al£ trug, hd ir)r felbft unwirffam. gür baS belmarfct)e Receipt

t)citte fte gern ir)re ^au6offtdn, nebft ben neun 6ct)nuren ©djlangenaugen

unb bem magifct)en SfyparatuS oertaufct)t; aber ber^roeeß §u biefer fyerrlicfyen

jtompofttion war §u it)rer 3ett noct; nid)t erfunben, fofglict) blieb il)r von ben

jwet £iebting3wünfct)en ber 9ftenfct)en: lange leben unb jung fein, nur ber

erfte erreichbar. 3n (Ermangelung beS freeiftfcfyen Mittels fyieft fte ftd), voa$

ben ^weiten betraf, an ein Surrogat, baS eben nict)t ju »erachten war. Wit

ber Sauerfamfeit einer Spinne faß fte in bem 9ftittefyunft tr)re£ magifct)en

®embt$ , unb t)afd)te jieben peregrinirenben Sßettbürger auf, ber ftct) in ir)r

3auberne& verwidelte. 2llle Sßanberer, bie il)r Territorium Utxak^ jwang

fte ju it)rer 23ettgenoffenfct)aft , wenn fte ftct) §u biefem biätetifcfyen ©ebraud)

quatiftcirten , unb eine foldje gefellige 9cact)t verjüngte fte jeberjeit um breißig

3a!)r ; benn nad) bem 2et)rfa# beS ßetfuS fog ir)r auögetrodneter Körper alle

*^ 9tber nad) £acitu$ 33eridjt im 4. 93ucfy feiner £ijlorie 61. Map. mar bie ißeleba eine

Snngfran? Stnttüoxrt : tfmt nidjtö gur (Sacfye, fte mar'3 freilief) einmal; ober baß fte ftd)

mit bem ©elübbe emiger .fteufepeit fcetaftet fycitte, bation fagt Sacitng fein Sßort.

**) £agebud) eineö SBcltmanneg, par Mr. le Comic Max Lambcrg.
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gefunden jugendlichen (£rr)alationen be3 rüftigen Scfylafgefetlen gierig ein*

Sfajjerbem »erabfäumte fie nie, 2lbenb3 »or (5ct)(afenger)en mit 3gelfett ben

alten ^ergamenbanb il)rer 4paut wor)l $u falben , fte linb unb fcfymeibig $u

erhalten, um nidjt bei lebenbigem £eibe jur -DJhtmie ju werben.

£)r)ne ba3 @efe£ ber Äeufcf)r)ett Weber mit ©ebanfen, Porten ober

3öer!en im mtnbeften $u »erleben, Ratten bie brei knappen notr)gebrungen

ber eilten ben »erlangten (Sljrenbienft geleiftet, fie r)atte fter) mit guter Lanier

neunzig (dfttge 3ar)re »om «§alfe cjefcf)afft , ging lieber ganj flinl unb !ec!

einher, unb ber fluge €>arron, ben feine €>cr)laur)dt bieSmal nict)t »on bem

6d)icffal feiner Äonforten befreit r)atte, machte bie SBemerftmg, baf W
größten Uebel mer)rentr)eil6 nur in ber (§inbilt>ung befritnben, unb baß eine

fd)lect)t zugebrachte 9£act)t nicr)t mer)r ©tunben unb Minuten §är)le al3 bie

glücflicr/fte. 2)a am brüten Sage bie neubelebte 2llte bie brei 23 ettfonforten

beurlaubte, unb fte mit freunblicfyen ^Borten förber§ier)en r)ief , trat ber Cfobner

©arron auf unb fpraef) : e3 tft nidjt (Sitte im £anbe, einen ©aft unbegabt

üon fici) §u laffen; pbem r)aben wir einen 2)anf ober 3er)rpfenmg »on euer;

»erbient: ir)r r)abt un6 baß getrillt unb voofyl geplagt um einen SBiffen 23rob

unb einen Srunf Gaffer» Sgabim roir nicfyt baö geuer beim itocfytopf ange=

fdjürt wie bie $ücr/enmägbe? §aben roir nidt)t euren §au3freunb ben fcfywar*

§en $ater Wteber eingef)afcr)t, ber entfprungen war? Unb r)aben roir euer;

nicfyt an unferm §er$ erwarmen laffen, ba ber groft be6 2!lter3 euer Jtnocr;en=

gerippe fcr)üttelte? 2Ba6 wirb un3 bafür, baß wir euer; getaglöf)nert unb

r)oftret r)aben?

2)ie Butter 2)rube fdt)ien ftet) $u bebenfen» <Sie war nacr) @ewor)nl;eit

alter Patronen särjer 9catur, unb fcfyenfte nidjt feieftt äxva$ weg : gleicfywofyl

Ijatte fte bie brei 2Bidt)te in Stffeftion genommen, unb fc^ien geneigt, tr)rer2lnfor=

berung ©nitge $u leifiem %a$t fer)en, fprad) fte, ob icr; euef; mit einer ®abe

bebenfen fann, babei ftcf; jeber meiner erinnere* @ie trippelte barauf in ir)re

^umpellammer, framte barinnen lange, fdjloß haften auf unb haften p,

unb raffelte mit ben (5cr)lüffeln, al3 wenn fte bie r)unbert tr)ebarttfd)en Pforten

im 23efcr/luf$ r)ätte. 9lacr; langem ^errjarren fam fte wieber $um 23orfcr)etn

unb trug im ßipfel ifyreö $leibe6 etwa$ »erborgen, wenbete ftd) gegen ben
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antwortete: bem (Schwertträger SlnbioL (Sie gog t)eroor einen tterrofteten

Äupferpfennig itnb fprad) ; nimm r)in unb fage mir, wem ba3 foll, wag td)

mit meiner §anb faffc? 2) er knappe, welcher mit ber <Spenbe übel aufrieben

war, antwortete trofctg: mag'S nehmen wer'S will, waS tümmert'3 mid)

!

2)ie JDrube fprad): wer mag'S? 2)a melbete für) Sfatarin, ber (Sd)ilbr) alter,

nnb empfing ein £e(Iertücr)tein son feinem £rett, fauber gewafct)en unb ge=

plättet (Sarron ftunb anf ber Sauer unb gebaute baS befte $u err)afd)en:

aber er empfing nid)t6 als einen Däumling oon einem (ebernen ,£)anbfdjur),

unb würbe fcon feinen «ftameraben berb auSgetacfyt

2)ie brei ©efetfen jogen nun ir)rer (Straße, nahmen faltftnnig 2fbfcr)ieb,

or)ne ftd) für bie mitben @aben §u bebanfen , ober bie greigebigfeit ber fargen

Patrone ju rübmen, möd)ten ir)r wor)l gar 3njurien gefagt r)aben, wenn fte

nidjt ber -DJftftelfiengel, beffen Äraft fte afterfeitS erprobt Ratten, im *ftefpeft

gehalten r)ätte* 9c*ad)bem fte einen gelbwegeS fortgewanbert waren, fing'S

bem (Sd)Wertträger2lnbiol erft an ju wurmen, bafj fte ftd) in ber2)rubenr)ör)le

nid)t beffer bebaut r)ättem $öxkt tr)r niebt, ^ameraben, fprad) er, \vk

bie Unr)oIbin in ifyrer $umpelfammer haften auf= unb sufdjloß, um ben

*ß(unberfram §ufammen §u fudjen, womit fte unS gefoppt I;at? 3n ifyren

haften war gewiß *Keid)tr)nm unb UeberflufL SBären wir fhtg'gewefen, fo

fyätten wir getrautet ber 3(utberrntr)e, or)ne weld)e fte nicfytö ttermodjte, uns
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gu bemächtigen, Wären in bie $orratl)gfammer gebrungen, unb Ratten, tx>ie'6

ber $rteg3leute «Sitte unb SBraucr) ift, 25eute gemalt, oI)ne un3 von einem

alten 2Beibe trilfen jn taffen. Der unwillige knappe pcrorirte nocf) lange in

biefem £on, nnb befcfytoß bamit, baß er ben verrofteten Pfennig fyett>or$og

nnb au3 ÜBerbruß oon ftcr) warf* 2lmarin folgte bem Sßeifyiel feinet $on*

forten , fcfywenfte baS £eltertucr) nm ben $o:pf nnb ftrad) : voaö (oll mir ber

Wappen in einer Söüfte, wo wir nidjtS §u beißen I)aben; wenn Wir einen

wol)tbefei3ten £ifcr) fmben, wirb un6 aucf) fein £räufettucr) fehlen, überließ

e$ baranf ben wefyenbenSinben, bie e6 einem nafyen Dornftraucr) §uwel)ten,

welker ben Sttinnefolb ber alten Siebfcfyaft an feinen fpifcen 3<*cfen feftfyiett

Der weitrtecfyenbe Sarron Witterte inbeß etwa$ oon verborgenen Gräften ber

oerfdjmäljtett ©aben, tabelte bie Unbefonnenljeit feiner Sipteßgefeilen , bie

nacfy bem gemeinen Seltlanf bie Dinge nnr von ber 2lußenfeite beurteilten,

o^ne ben innern ©el)att §u prüfen , aber er iprebigte tanben Dfyrem Dagegen

war er aucr) mdt)t §n bereben, ftd) beS unanfeinlief)en Däumling^ jn entlebi*

gen; vielmehr nal)tn er burcr) biefe ©efc^id)ten Einlaß , ein nnb ben anbem

$erfucr) bamit anzupeilen* (Sr §og tl)n über ben Daumen ber regten |janb

oljne 2Birfung: hierauf wectjfelte er mit bem Daumen ber Linien, nnb fo

fdjfenberten bie brei ©efäfjrten nocr) eine 5Beile fort Urplöfctidj blieb Stmarin

fielen nnb frug oerwunbernb: 2öo ift greunb Sarron geblieben? Slnbiot ant=

wortete: Saß tl)n, ber ©ei^alö wirb auffammeln, )tia$ wir weggeworfen

I)aben* (Still nnb ftaunenb I)örte Sarron biefe 9£ebe* (§3 übertief ir)n ein

falter (Stauer, nnb er wußte ftcr) in feiner greube faum §u mäßigen; benn

baS ®el)eimniß beS Däumlings war ifym nun enträtselt. Seine Äameraben

matten £alt, il;n $u erwarten: er aber ging feinen Stritt rüftig fürbaß,

nnb aI3 er einen guten 3Sorfprung gewonnen fyatte, rief er mit lauter Stimme

;

3fyr Prägen, voa$ »eilet ityr ba Junten? \x>k lange fotl icr) euer fyarren?

«gjoctj auffyorcfyenb vernahmen Uc beiben knappen bie Stimme il)re3©efäl)rten

vorwärts, ben fte mit %mM vermuteten, verboppetten be$l)aib ir)re Schritte

nnb tiefen fyaftig vor il)m vorüber, o^ne ir)n §u feiert* Darüber freute er

ftcr; nur nocr) metyr, weil er nun gewiß war, t>a^ il)m ber Däumling bie ®ahc

ber Unftcr)tbarfeit mitgeteilt fyatte; nnb fo tritlte er fte wacfer , o^ne baß fte
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barüber §erbrad)em 6ie vermeinten, tr)r ©efäfyrte fei von einer gelfenroanb

in§ tiefe £r)at hinabgegleitet, r)abe ftd) ben^aB abgeftür^t unb fein (eict)ter

©Ratten umfdjtvebe fte nun, ifynen baS 2k(et zurufen» darüber fam ifynen

grofe gurd)t an, baß fte 3uba3fd)ttmf fd)rot£ten*

(Seinem <&pkl$ enblid) mitbe, verftcfytbarte ftd) (Sarron lieber, nnb be=

lefyrte bie l)ord)famen ©efäfyrten von ber 23efcr)affenr)eit be6 rounberfamen

Däumlings, fd)a(t ifyren Unbebaut, nnb fte ftnnben ba gan§ verblüfft wie

bie ftnmmen £)elgö£en* 9kd)bem fte ftd) von it)rem «gjinftaunen erholt Ratten,

liefen fte fyomftreid)ö §urüd, bie verfd)mär)ten ©aben ber Butter 2)rube Wie=

ber in 33eft£ %u nehmen* Slmarin jaud)$te taut auf, al3 er fd)on in ber gerne

ba3 Selfertud) am Styfel beö 3)ornbufd)e3 wer)en fal), tt>eld)er baö anver^

traute ©ut, ob gleid) bie vier^Binbe be^^immeB um beffen93eft£ ju lämpfen

fd)ienen, getreuer verwahret t)atte, a(3 mancher £)e:pofttion3fd)ranfba3(Srbtr)eit

ber Unmünbigen unter gerichtlichem «Schloß nnb DliegeL 9fler)r ©djroierig*

feiten foftete e6, ben verrofteten Pfennig lieber im ©rafe aufsufiuben; bod)

(§igennu£ nnb ©elbfud)t gab beut fyäfyenben (£igentr)ümer 2lrgu3augen, unb

biente irjtn §ut 2Bünfd)elrutr)e, feine Stritte §u (eiten, unb benDrt $u treffen,
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wo bei (£d)a§ »erborgen lag» (Sin r)ot)cr £uftfprung unb tautet greubenge=

fcfyrei »erfünbeie bcn glücflid)en gunb be6 oerroftetcn Pfennigs

93on ber langen *)3romenabe war bie 9letfege(etl(cf)aft fel)r ermübet, nnb

fud)te ben ©Ratten eineö gelbbaumö, ftct) für ben brüdenben ©onnenftrafylen

3u bergen, benn eö war r) od) Mittag nnb ber<£jungerwurm befynte ftct) ac^t^e^n

(Slten lang burcr) bie leeren ©ebärme , nnb erregte im ©rimmbarm unange=

neunte (Smpftnbungen, 3)em ungeachtet waren bie brei Abenteurer froren

9Jhttr)e3, tt)r*£)er§ fcfywotl oonfreubiger Hoffnung, nnb bie beiben ©efelfen,

Welche bie Gräfte ir)rer Sönnbergaben noct) nicfyt erprobt fjatten, [teilten bamit

allerlei 3Serfud)e an f folcfye §u erforfcfyen* 5lnbiol fuct)te feine wenige 23aar=

fcr)aft §ufammen, legte bajn ben ^upferpfemtig nnb fing an§u Säulen, x>ox-

wärtS, rüdwärt3, mit ber D^edjten, mit ber £infen , t>on oben herunter, twn

unten r)inauf , ot)ne bie t>ermutr)eten (Sigenfcr)aften eine3 ^ecfpfennig^ ^u ent=

beden* Stmarin fyatte ftd^ auf bie <&eite gemalt, fnüpfte gar efyrbar fein

Selfertucr; in3 Änopflocr), htiete in aller ©title fein 23enebicite, tr)at barauf bie

beiben glügeftfyüren feiner geräumigen SSrobpforte mit auf, nnb erwartete

---5 : .•-.
-
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nichts geringer^, al$ baß tym eine gebratene £aube in ben SJhmb fliegen

würbe; aber bie ^rocebur war siel §utinfö, als baß ba3 magifcfye £ücr)lein

operiren lonnte, barum begab er ftct> Wieber §ur ©efelffd)aft, erwartenb, \va§
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ber 3ufaft entziffern werbe» 2)ie (Sntpftnbung be3 «£>eißr)ungerS begünftiget

§war eben nicfct bie fro^e Sänne; aber wenn bie geberfraft ber (Seele einmal

gekannt ift, fo erferrafft fte auet) tttc^t gfetd? t>on jeber Keinen Sßetterüeränbe=

rung* S5ei SfatatinS 3wüd:funft riß ir)m <S>arron anf eine luftige 5lrt baö

£ücr)fem an^ ber «£>anb , breitete eS auf ben 3^afen unter ben SBaum unb rief:

^eran ©efelten! ber £ifcr) ift gebeeft, befcfyer un3 nun bie $raft be3 Heller

=

tucr)3 einen wor)lgefocr)ten «Sdjmfen barauf unb SSeißbrob oottauf* $aum

fyatte er biefe Sorte au3gefprod)en, fo regnete eS ^afpelfemmeln auf ben

Sälen som Saume herunter, unb §ugfeicr) ftunb eine antue 9J£ajolif in gorm

einer bannigen (Sdjüfiel ba mit einem gefottenen ©cfyinfen* ^inftaunen unb

(gßtuft matten auf ben ©eftcfytern ber hungrigen £ifer) genoffen einen fettfamen

Jtontraft, ber 3nftinlt aus bem -DJfagen beftegte jeboer) balb bie 23ewunberung,

mit froher ©ierigleit regten fte nun bie $innbacfen, baß man r)ätte glauben

folfen, ba6 taftmäßige ©eräufer; einer @tampfmür;te ju I)ören, feinem entfiel

wäl)renb ber Wlafytät einSBort, bi$ bie lefcte gteifcfyfafer oon ben$nocr/en

geratet war.

£>er«§unger war batb überflüßig gefüllt, nun melbete ftcr) ber $ einliefe

3witling6bruber beffetben, ber 3)urft an, befonberö ba ber ©dfymecfer ©arron

bie Semerfung machte, baß ber ©cfyinfen dvoaö §u ttiel @al$ gehabt r)abe.

3)er ungeftüme Slnbiot bezeigte §uerft feine Un$ufrtebenfyeit über bie fyalbe

9Jlal)l§eit, wie er fte nannte: ber midj fyeift olme £ranf, f^ract) er, bem

mi$ iü)$ wenig 3)anf , unb fannegießerte noct) oiet über bie mangelhafte

Sunbergabe be6 £etlertucr)3* Slmarin, ber fein (Sigentfyum nicfyt wollte l)er*

imterfefcen laffen, fanb für) buret) biefe $ritif beteibigt, faßte baS £udj M
ben mer (Snben, e6 fammt ber ©cfyüffet Wegjutragen; bod) wk erö §ufammen

nafym, war 6d)üffet unb €>cr)infenfnocr;en barauö oerfcfywunben, SBruber,

fprad) er ju bem übermütigen Krittler, wenn bu in 3ufunft mein @aft fein

witlft, fo nimm mit bem oorlieb , \va$ bir mein Sifd) barbeut, unb fuct)e für

beine burftige Wlitt eine ergiebige Duelle; tva$ ben £runf betrifft baö fommt

l)ier aufs anbere SBlatt; wo ein23adr)au3 fter)t, fagt ba3 ©prüdjjwort, ba

r)at fein 33rau^au6 ?ßla%. 2Bor)lgefyrod)en ! tterfe^te ber (5d)laufopf ©arron,

laß bod) fefyen \x>a$ bein anbereS Slatt befagt, entriß ir)m nod)mat3 baS
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Seflertucf) imb breitete eS UnfS auf bie hatten, mit bem 2öunfd)e, bafj ber

bienftbars &cift beffelben mödjte barauf erfcfyeinen raffen Sßemffafdjen olme

3al)l, mit bent beften SÄafoajter gefüllt 3m Umfefyen ftunb eine SDfaiolif

ba , bem 2lnfel)en nad) §um vorigen ©eröice gehörig , alö ein £enfelfrug ge=

formt, mit bem I)errlidjften ÜKatoajter gefüllt»

3ej3t Ratten bie glücfltdjen Analen beim ©enuf be3 fußen9tfeftar3 ityren

3uftanb md)t mit Jtaifer JtarlS £l)rone ttertaufcfyt, ber SBein fluttete alle

6orgen be$ Sebenö auf einmal fort , unb geriete fd)ä'umenb in ben ehernen

sßicfelfyauben, bie fte ftatt ber *ßofale gebrausten, ©elbft ^Inbiol ber (BpliU

terri^ter lieg nun ben Talenten be3 £ellertüct)lein3 ©erecfytigfeit ttnberfafyfen,

unb roenn'S bem (Sigentfyümer feil gewefen wäre, fo l)ätte er'S flug6 um ben

tterrofteten Pfennig unb beffen nod) unerfannte Beriten eingelaufen, biefer

Würbe il)m gleicfywofyt immer werter, unb er füllte jeben 5lugenblicf barnact),

17
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um $u erfahren, ob er nocr) $ur «Stelle fei» ($r 50g il)n Ijeroor, ba$ ©epräge

§u befcfyauen, baoon bie geringfte €>pur fogar t>erlofdjen war, brauf wenbete

er il)n um, bie Dtücffeite $u betrachten, ba$ war bie rechte 9fletl)obe, bem

Pfennig (eine Spenben afyutodem Sie er aucr) ^ier Weber SBilb noct) lieber

fdjrift entbecfte nnb ilm wieber beifteden sollte, fanb er unter bem SBunber*

Pfennig ein ©olbftüd twn gleicher ©röße nnb eben fo bitf al$ berfelbe, er

wieberljolte ben SSerfud) noct; oftmal unbemerft, um feiner @acf)e gewiß §u

fein, nnb fanb baS 5^anöt)er ^uoerläfftg* Wlit ber auSgetaffenen greube,

welche ber alte Styrafufer *pi)ilofopl) empfanb, at$ er tmSBabe bieSöafferprobe

be3 @olbe$ au6gefpäf)t I)atte, nnb auS frohem tlnftnn in unt>erfd)ämter

9tfadtl)eit fein evQfjna burct) alle ©äffen pofaunte, erfyob fid) Slnbiol ber

(Schwertträger oon feinem 9£afenfij$e, l)üpfte mit Irummen 25od3fprüngen um

benSBaum nnb fcr)rie au$ votier $el)le: Äameraben, id) fya&'S! id) ^ab'6

!

unb oerljeelte ifjnen mdt)t feinen atd)tymifd)en *)3roceß* 3m erften geuer feinet

freubigen (SntfyufiaSmuS brachte er in $orfd)lag, augenblidS bie Wol)ltf)ätige

Butter 2)rube wieber auftufucfyen, bie üjre fleinen Redereien fo ebelmütf) ig

vergütet Ijatte, ftcr) il;r §u güßen §u werfen unb if)x §u banfen» (Sin gleidj*

mäßiger £rieb befeelte fie alle, gefcfywinb rafften fie ifjre «gjabfeligfeiten jufam-

nten unb trabten frifcr) ben 2ßeg jurücf, wo fte Ijergefommen waren. 2lber

entweber würben ifyre Singen gehalten; ober bie SBeinbünfte führten fie irre;

ober bie fühttter 2)rube verbarg ftcf> gefliffentüct) t>or ilmen : genug eS war

nid)t möglich , bie ©rotte wieber §u finben , ob fie gleid) bie ^ßv>renäen fleißig

burd) freuten, unb bie abenteuerlichen ©ebirge fcfyon im dürfen fyatten, el)e

fie merften, baß fie irre gegangen wären unb fid) auf ber »gjeerftraße nad)

bem Üönigreicr) Seon befänbem

5^acr) einer gemeinfcfyaftlidjen ^onfultatton würbe befdjloffen, biefe

9J?arfcr)route ju verfolgen unb atlgemad) ber Sftafe weiter nad)$ngel)en. £)a3

gtüdltcr)e Kleeblatt ber knappen fal) nun wol)l, baß fie fid) im 93eftj3 ber

Wünfcr)en6wertl)eften £>inge befanben, bie, wenn fie nid)t gerabe^u ba$ größte

(Srbenglücf gewährten, bod) bie ©runblage ju @rreicr)ung jebeö 2Öunfct)e3

enthielten. 2)er alte leb erne Däumling, fo unfcr)einbar er war, I)atte alle

(Sigenfcfyaften be$ berufenen $inge3, welchen ©tygeS el)ema(3 befaß, ber tter*
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roftete Pfennig \x>ax fo gut unb brauchbar als ber <Secfe( be$ gortunatHS, unb

bem £ellertud) war außer ber urfprünglicfyen @abe, nod) nebenher ber ©egen

jener berühmten 2Öunberflafd)e be6 r)eiligen 9lemigiu$ »erliefen. Um ftd)

beS wecfyfelfeitigen ©enuflfeö biefer I) ertlichen ©efctjenfe bebürfenben gallo ju

verftcfyern, machten bie brei ©efellen einen 33unb, ftd) nie von einanberju

trennen unb tr)re ©üter gemeütfcr)aftlid) §u gebrauten* Snbeffen rühmte

jeber nad) ber gewöhnlichen Vorliebe für fein (Sigentfmm feine ®abz als bie

vorsüglicfyfte, bi$ ber weife ©arron btme$ , baß fein 2)dum (ing atfeQ3olT=

fommenr)eiten ber übrigen Sunberfvenben in ftd? bereinige: mir, fpradj er,

ftet)t in ben Käufern ber *ßraffer itüd)' unb bellet offen, \§ genieße beS ÜBor*

recr)t£ ber Stubenfliegen, mit bem $önig au6 einer @d)üffel $u fpeifen, olme

baß er mir'3 wehren fann; aud) ben ©elbfaften ber Sftetc^en §u leeren unb

felbft bie @cr)ä£e auö 3nboftan mir zueignen , fter)t in meiner Wlafyt, wenn

ict) mict) ben 2Beg bal)in nid)t verbriefen laffe.

Unter biefen @efpräd)en langten fte $u 2lftorga an, wo $önig ©arftaS

von (Sufcrarbien £of r)ielt, nadjbem er mit ber *ßrin$efjm Urraca von 2foa=

gonien, bie ir)re Sd)önr)eit eben fo berühmt gemacht r)at als tl)re jtofetterie,

ftd) vermählt j^atte*)* £>er £of war glänjenb, unb bie Königin fct)iert bie

lebenbige SJhtfterfarte it)rer 9£eftben.$ §u fein, an ber man alles, wa£ bie

(Sitetfeit §um *ßrunf ber 2)amen erfanb, überfein fonnte* 3n ben ptyrenäi*

fcr)en SBüfteneien waren bie 23egierben unb £eibenfcr)aften ber brei SBanberer

engbegränjt unb mäßig, fte begnügten ftd) an ber (Bah^ beS £ellertüd)lein3

:

wo fite einen fd)attenreichen 23aum fanben, breiteten jte eS auS unb hielten offne

£afeL @ed)3 9fta$($eiten beS £ageS Waren baS wenigfte, unb eS gab feinen

Secferbiffen mer)r, ben fte ftd) nid)t auftifct)en ließen» 2Bie fte aber in bie

*) Sitte ^rinjefftnnen biefeS Samens ffcefyen tn üblem 0htfe* (sine jüngere Urraca,

9Ufcn6 VI. öon Seen JEcdjtev unb (S'rbin, lebte fo ü£pig unb unfeufd) als eine Statine,

ließ ft<^> Ken ifyrem feiten ©emaijl SllfcnS »ort Steagonien unter bem SScrtoanb ber ju

na^en 33ertr-anbtfd;aft [Reiben, um ibre ähu^terei befto ungeftörter fcrtjufefcen, ircraus Sfttjj-

Kjettigfeit unb Jtrieg entjhtnb; fte ftarb in ber ©eburt eines? SBajtarbS* 9fod; eine jüngere

Urraca, Stlfcns IX. Softer, brachte &)t serljajjter Cftame um eine fcne; benn ai§ bie

fran$ö|xfd)en ©efanbten eine üon ben 2lrragcnifcf;en $ßrm$efjumen für tt)ren «König gut ©e=

mafytin Ironien follten, jogen fte bie f?ajjlid)e ber frönen »or
,

* tüett jene Bianca, biefe

Urraca fn'e£.
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$önig$fkbt einbogen, ermatten in ir)rer 33ruft tobenbe Seibenfdjaften, fte

matten große ^rcjefte, ftct) burd) i^te Talente sorjuftreben unb au3 bem

$nap:penpobel in ben £errenftanb hinauf %u fdjroingem Unglüdltdjertoeife

fafyen fte bie fcfyöne Urraca, beren Net^e fte fo bezauberten baß fte ben 2ln=

fdjlag faßten, bei biefer *prin$effm tr)r ^eil zu üerfucfyen, um ftcf) für baö

Abenteuer in ber 2)rubenl)öl)le §u entfdjä'btgem (Sie merften nicr)t fo balb

einanber ifyre ©tympatl)ieen ah , fo erwachte in il)ren §er§en eine nagenbe

(£tferfud)t, ba6 53anb ber (Sintradjt würbe jerriffen, unb wie überhaupt brei

©lüdltcfye fcfyroerticr) unter einem fDacfye sufammen Raufen fönnen , bennbie

(Sintracfyt ift bie £ocr)ter roedjfelfeitiger Söebürfniffe: fo zerfiel bie (Sonföbera=

tion mit einem 9ftaf, bie (£rb»erbrüberten trennten ftct), unb gelobten einanber

nur ba6 einige, tl)r ©efyeimniß nic^t zu »erraten»

Slnbiol fefcte, um feinen Nebenbuhlern zusorzufommen, feinen £afcr)en=

prägftod atöbalb in 23eroegung, üerfcfyloß ftd) in eine einfame Jtammer unb

ermübete nidjt, ben fupfernen Pfennig umzuwenben, um ben @erfel mit

©olbftücfen anzufüllen» 6obalb er Ui Äaffe tt>ar, ftafftrte er ftcfy al6 ein

ftattlidjer bitter fyerauS , erfcfyien hä £ofe, nafmt 33eftaKung, unb sog balb

burd) feine $racr)t bie 2lugen tton ganz 5lftorga auf ftd)» Ü)ie Neugierigen

formten nact) feiner £erhmft, aber er beobachtete über biefen *ßunft ein ge=

fyeimnißsotleö ©tillfcfytoeigen unb ließ bie $lügler ratzen; boct) tmberfyracr)

er nidt)t bem ©erücfyte , tteldjeS ilm für einen troffen au$ $arl beS ©roßen

roilber (§l)e ausgab , unb nennte ftd) (Efyitbericr) , ben 6ol)n ber %khc. 2)ie

Königin entbedte vermöge ifyreS 6ct)arfblid6 biefen Trabanten , ber in bem
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SBirbel ifyrer 3anberrei$e feine 23a r)n befcfyrieb, mit Vergnügen, unb verab*

fdnmte mcr)t, ir)re an$ier)enbe Stxaft auf ir)n wirfen $u laffen, nnb greunb

2lnbiol, bem in ben r)ör)ern Legionen ber Siebe nocr) a&e$ neu nnb fremb wat,

fcfywamm in bem Strom be3 2letr)er6, ber ityn fortriß, rüie eine leiste Seifen*

blafc bar)in. 3)tc Jtofetterie ber fronen Urraca war ntdjt gan$ Temperament

ober Steift, anf ben gaben ir)rer Gttelfeit nnr «gerben an$ureir)en, nm mit

biefer blenbenben ©arnitur, bie in ben Singen ber Damen fonft wor)t it)ren

Sertl) r)aben mag, ju parabiren. Der ©igennu^, it)re ^alabto $u plün-

bern, nnb ba6 bo£r)afte Vergnügen, fte r)eraad) sn verr)ör)nen, f)atte an it)ren

3nrrigucn großen 2(ntr)eiL £>b fte gleicr) einen Sfyron befaß, fo ftrebte fte boct)

alleS jn r)aben, worauf bie 9ftenfd)en einen 2Bettt) legen, wenn fte and) weiter

feinen ©ebrauct) bavon $u machen wußte* 3t)re ©unft würbe nur um ben

r) ö elften $rei3 verliefen, welken bie betörten (EfyampionS barauf ju fefcen

vermochten; fobalb ein verliebter DunS geplünbert war, erhielt er mit r)ör>

nenber 93eracf)tung ben Slbfcbieb. 23on biefen Dpfern einer unglücflid)en Sei-

benfcr)aft, bie ben £onigfeim be3 ©enuffeS mit bitterer Ofoue vergällte, wußte

grau gama im ganzen ^önigreicr) Suprarbten ükl $u eqdfjlen, bemungeadjtet

fehlte e$ nid)t an bnmmbreiften Motten, bie um ba3 verberblicfye 2id)t flogen,

in beffen glamme fte i^ren Untergang fanben.

Sobalb (Eröfu6 Sfnbiol von ber raubfücfytigen Königin gewittert würbe,

nat)m fte ftcr) vor, feiner als eine3 ftneftfct)en 2Jpfel3 ftd) $u bebienen, ben

man gan$ auSfcfydlt, um beö fußen 9ftarfe3 ju genießen» Die Sage von

feiner illüftern Slbfunft nnb ber große 5lufwanb , ben er machte, gaben ir)m

bei £ofe fo viel ©ewict)t unb&nfelm, baß auet) ben fcfyarfftcfytigften Slugen

burd) biefe gldnjenbe £ülfe ber Sdjilbfnappe nid)t ourd)fd)ien, obgleich feine

r)anbfeften Sitten bie vormalige £roßgenoffen[cr)aft oft verrieten. Diefe

Anomalien ber feinern SebenSart courjtrten am §ofe vielmehr für haaxm

Driginalgeift nnb (£r)arafter$üge eineS föaftgenieS. (53 gelang tr)m unter

ben ©ünftlingen ber Königin ben erften *ßla§ ju erhalten, nnb um ir)n ju

behaupten, fdjeuete er Weber 9Jhtr)e noct) Soften- £äglicr) gab er prächtige

geten, furniere, Oiingelrennen , föntgltcbe ©aftmaf)le, ftfdjte mit golbenen

9?efcen, nnb würbe, mt ber $erfct)wenr>er ^eltogabal, bie Königin in einem
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@ee t>on 9^ofent\>affer ober 8at>enbelgeift fyerumgefdfyifft fyaben, wenn fte bie

römifdje ©efcfytcfyte ftubirt l)ätte, ober son felbft auf biefen ftmtreicr/en Einfall

gefommen Ware* Snbeffen fehlte e$ tyx nicfyt an äfynlicfyen 3been* SBei einer

3agb:partl)ie, Welche ii)rgat>orit tteranftaltet l)atte, äußerte fte ben SBunfct;,

ben ganzen 2Balb in einen fyerrlicfyen^ßarf mit ©rotten, gifcfyteicfyen, Äaöfaben,

(Springbrunnen, 8äbern t>on parifcfyem Marmor, *Paläften, Suftfyäufern,

$olonnaben umgefct)affen jufefyen, unb ben Sag barauf waren ttiel Saufenb

«§änbe gefd)äftig , ben großen $(an anzufrieren unb baS Sbeal ber Königin,

wo möglich , nocr) ju t>erfd)önem. 2Benn baö lange fo fortgebauert fyätte,

würbe baS gan§e Äönigreid) fein umgeformt worben; wo ein 25erg ftunb,

wollte fte eine ßbne fyahm, wo ber Sanbmann atferte, wollte fte ftfcfyen, unb

wo ©onbeln fct)wammen, wünfcfyte fte ^aruffel ju reiten* 2)er futoferne

Pfennig ermübete fo wenig ©olb^fennige anzubrüten, als bie erfinbfame

2)ame fold)e burcr)$ubringen ; tl)r etnjtgeS Söeftreben war, ben fyartntfcfigen

93erfcr)wenber mürbe $u machen unb if)ti $u ©runbe $u richten, um feiner loö

ju werben,

Snbeß Slnbiol am £ofe ftct) auf eine fo glänjenbe Slrt probucirte, mäftete

ftd) ber träge Slmartn tton ben Soldaten feines £etlertud)ö ; bocfy »erleiteten

tl)m 9*eib unb (Siferfucfyt gar balb ben .§ocr)gefd)mad feiner Safel. S3in icr)

mcr)t ebenfo wor)l, backte er, bitter SRolanbS itna^e gewefen, wie Slnbiol



135

ber ftolje ^raffet? Unb tft bie Butter 2)rube nidjt aucr) in meinen traten

erwärmt? @leicr)woI)l r)at fte ir)re ©aben fo ungleich ausgefeilt: er r)at

atleS unb td) r)abe titct)tö ! 3d) barbe im Ueberfluf , r)abe fein §embe anf bem

Seib nnb feinen «gjetfer im 6ecfel; er lebt ipräcr/tiger al§ ein Sßrins, glänzt am

£ofe nnb ift ber ©imfrling ber frönen Urtaca. Unwillig naljm er fein XcU

lertucr) sufammen, ftecfte e3 in bie Safdje nnb ging anf ben üftarftylafc prome*

niren, als eben ber DJhmbfocr) beö Königs öffentlich au6geftäupt würbe, weit

er bnrcr) eine fdjledjt ungerichtete ÜRatyljeit bem -äftonardjert eine ftarfe 3nbi=

geftion §uge$ogen r)atte» 2Bie 2tmarm biefe ©efcfyidjte erfuhr, fiel'S if)m anf,

nnb er backte hei ftcr) felbft: in einem £anbe, wo man $ücr)enoerfer)en fo

ftreng ar)nbet, werben fonber Steifet auet) Mdjenoerbienfte I)ocr) belohnt,

(E>ter)enben gußeS ging er in bie£offucr)e, gab ftcf> für einen retfenben $ocr)

auS, ber 2)ienfte fuclje, nnb »erlief in Qdt oon einer ©tunbebaS ^robeftitcf

$u liefern, mltyeö man »on it)m forbern würbe»

2)a3 itüdjenbepartement würbe am §ofe §u 2tftorga )x>k billig für eins

tton ben wicr)tigften erfannt, wetdjeS anf baS 2öoI)I ober 2Ber)e beS (Staates

pnäctjft (Sinfhtfj I)abe* £>enn bte gnte ober böfe Sänne beS Regenten nnb

feiner TOnifter fycingtbocf) größtenteils oon ber guten ober fcr)ledjten2)auungSs

fraft beS SftagenS ah, nnb baß biefe bnrcr) bie djemifdje Operation ber $üd)e

beförbert ober ger)inbert werbe, ift eine befannte ©act)e» 9hm aber 1) at ber

SBeifefte ber Könige in feinen 6prücr)en, oermutfylicr; auS eigner (Erfahrung,

gelehrt, baß ein grimmiger Seu minber furchtbar fei, als an übellmmorijtrter

jlönig ; bamm war eS ein l)öcr)ft vernünftiger @runbfa£ , mit ber 2Öaf)f beS

üSJtunbfocfyS forgfältiger ju Sßerfe §u ger)en, als mit ber 93Sar)( eineSÜJiinifterS*

2tmarin, beffen 2lußenfette tljtt eben ntct)t empfahl, benn er fyatteoöltig baS

5lnfel)en eines $agabonben, muffte feine ganje 23erebtfamfeit, baS ift, baS

Talent ber SSinbbeutelei , annehmen, um unter bie 5lbfytranten ber $oct)Sbe=

ftallung aufgenommen §u Werben* 9iur bie 2)reiftigfeit unb 3noer(äffigfeit,

mit welcher er oon feiner ^unft frracr), bewog ben ©peifemeifter , ir)m ein

Cochem farci en haut gout, an Welcher 3nricf)tung bie jtun|t ber erfahrenden

«ftöcfye oft gevettert war, §ur ^robe aufzugeben» 5113 er bie 3ngrebienjen

baju forbern follte, verrietr) er eine fo grobe tlnwiffenr)eit in ber 2Bat)I berfel*
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ben, baf ftct) bic gan$e $ücr)engilbe beS 2ad)en6 nid^t enthalten fonnte. (Sr

(iep jtd) bie6 all nicfyt irren, tterfcfylof ftct) in eine abgefonberte itüdje, fcfyürte

§um @ct)ein grofj geuer an, becfte inbcf* gan$ in ber Stille fein £ellertucr) auf,

unb begehrte ba$ »erlangte *ßrobeftücf meifterlicr) §ugeri(r)tet Slugenbticflicfy

erfdjien ba£ letfere ©eridjt in ber gewöhnlichen antifen fD^ajoItf ; er nal)m'S

unb richtete e6 jierlicr) auf einer ftlbemen ©Rüffel an, unb übergabt bem

Dberfcfymecfer sur Prüfung, ber mit Mißtrauen ein wenig auf bie 3wtge

nalmt, um bie feinen Drgane feines ©aumenS nicfyt buret) eine fo tterpfufcfyte

(Speife §u t>erfe£en* Sllleüt §u feiner 23erwunberung fanb er baö garci föftlicr),

unb erfannte e6 würbig, auf bie föniglidje £afel aufgetragen $u werben» 2)er

$önig bezeigte fetner Snbi^ofition falber wenig (Sfjluft, boct) faum büftete

il)m ba3 ^errfic^e garci SÖofylgerucr) entgegen , fo Härte ftd) feine (Stirn auf,

unb ber «gorijont berfelben beutete auf gut Sßetter, (£r begehrte batton $u

foften , leerte einen Heller nact) bem anbern ab , unb würbe baö ganje ©pan*

ferfel aufge$el)rt r)aben, wenn nicfyt eine Stnwanblung tton 2BoI)lwollen gegen

feine ©emafylin tyn bewogen fyatte, einige Ueberbleibfel bason il)r ju^ufenben.

2)ie SebenSgeifier beö SDtonardjen waren burd) bie gute 9ttal)l$eit fo angefrifd)t

unb wirffam, unb @e* SJttajeftät fanben fict) nad) ber £afel fo wofyfgemutl),
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bafj ©ie getreten mit bem SDftnifter ju arbeiten, unb fogar aus eigner 53ewe=

gung bie bornierten ©efdjäfte tton ber langen San! Borgnehmern 2)a3

I)errlicr)e £rtebrab btefer fo glücflicfyen 9toolution würbe ntc^t oergeffen; betn

hmfterfal)mcn Sfaiarm Würben !prdct)ttge Äleiber angetan; man führte it)n

au$ber$ücr)eoorben£l)ron, unb nact) einem langen ^ßanegtyrituS feiner Talente

würbe er mit gelbljautotmannSrang $um erften 9Jhmbfocr) be<3 JtömcjS ernannt.

:•

3n furjer 3ett erreichte fein SRufym ben t)öc^ften ©ipfeL 2ltle Leibgerichte

ber übelberüct)tigten römifct)en ©arbanapalen au3 bem 2tltertl)um, welche ber

Inanferige 3^Pf unb ber frugale £ilmar (SuraS in ü)ren r)iftorifcr)en <Sü)uU

fompenbien jenen alten 2Öelt6 et) errfd) ern für SBeweife ber auSgelaffenften $er=

fct)wenbung unb wollüftigften 6ct)lecferei anrechnen, bie ifyrer Meinung nact)

ben Sftuin beS Cfceict)3 unb ber römifct)en ginan^en nact) ftet) gebogen fjaben

fotfen, bergleidjen $um SBeifinel Ärafttorten waren mit gediegenen ©olbförnem

beftreut, hafteten oon ^fauenjungen , $rammet3i>ögel = «£jirn, ^ebfyülmer-

<5ier, nact) welchen fingen l)eut$utage feinem feinen 3üngler m^r lüftet;

nict)t minber gricaffeeS tton£al)nentammen, ^arpenaugen, Sarbenmdntern,

in welchen (entern ber alten ©age nact) eine ©räfm oon «gjotlanb it)re ®raf=

fct)aft foll ttemafct)t t)aben: alles ba£ waren nur alltägliche ©erregte, bie ber

neue 2lptciu3 feinem 9D?onarct)en auftifct)te. 5ln ©alatagen, ober Wenn er ben

fönigtict)en ©aumen noct) lecfert)after ju fifceln gutfanb , bereinigte er oft bie

18



138

(Seltenheiten aus allen brei £l)eilen ber bamalS befamtten 2Öelt in einer ein=

$igen Sd)üffef, nnb fdjwang ftcr) burct) btefe SSerbienfte %u bem eminenten

Soften eines föniglidjen Db erfüdj)enmeifter6 , nnb enblid) gar §um 9Sflajor=

bomo empor*

©in fo glän^enbe3 Meteor am ^ücf)en^ori§ont beunruhigte ba$ §er$

ber Königin außerorbentlid)* Sie üermocfyte Utya atle6 über ii)ren ©emafyl

nnb führte ü)n am ©ängelbanbe tfjrer äBttlfütyr; aber mm befürchtete fte

burd) bie mwermutljete gasoritenfdjaft nm ©ewalt nnb 2lnfel)n m fommen.

$)em gnten $önig ©arftaS tt>ar bie freie Sebenöart feiner ©emal)lin nid)t »er*

borgen ; aber entWeber befaß er fo siel politifdjeS ober pl)tyftfd)e6 *Pflegma,

baß er um be$ lieben §au6frieben6 willen, ober au3 förderlicher 3nbolen§,

nie an feine (Stirn füllte, nnb wenn ii)n je zuweilen eine grämliche Saune

anwanbelte, fo griff tl)n feine fd)laue £>onna fcon ber fd)Wad)en (Seite be£

9Ji"agen6 an , unb war fo ftnnreicr) in (Srftnbung fd)madl)after 23rül)en nnb

Dagoutö, bie auf feinen ®eift fo mäd)tig wirften, al$ wenn fte mit bem

Saffer au6 bem gluß 8eti)e wären einge!od)t gewefem 2>od) feit ber Mdjen*

reüolution, bie £(marin3 Sellertucr) bewirfte, fam bie Jlodjmnft ber Königin

um alle Deputation» Sie fyatte einigemal bie 2)reiftigfeit gehabt, ftcr) mit

bem ^ajorbomo in einen Sßettfampf etn§ulaffen: aber allemal $u il)rem9t"acr)=

tfjeil. 2)enn anftatt über 2lmarin3 <Scr)üffel ^u ftegen, würbe bie irrige

gemeiniglich unüerfucfyt abgetragen unb ben 2lufwärtem unb £etlertecfern

spreiS gegeben* 3l)r Sd)ö:pfung6geift ermübete in ßubereitung föftltdjer

(Steifen; SlmarinS Jftmfi lonnte nicr;t anberö als burcr) ftcf> fefbft übertroffen

werben» Unter fo fritifd)en ^onjunlturen machte bie Königin ben Entwurf,

auf baö <£jer§ be3 neuen ©ünftlingS tl)te$ @emal)(3 einen Angriff $u wagen,

um il)n burcr) bie Siebe in tyx Sntereffe &u §iel)em (Sie berief it)n in geheim

§u ftcr), unb burcr) bie Ueberrebung6funft il)rer Oreige gelang e3 ir)r teicr)t, ba$

son il)m ju erhalten, waö fte wünfcr/te* (Sr »erlief il)r auf ben näcr)ft bettor*

fiefyenben ©eburtötag be6 Königs eine 3utid)hmg tton feiner ga^on, welche

alles übertreffen follte, xva$ jemals bem Sinne be£ ©efcfymadS gefcr)meid)elt

tyätte. 2Betcr)e 23elol)nung für biefe ©efätligfeit ber ^ajorbomo ftcr) au3be=

bungen, läßt ftcr) leid)ter erraten als er§äl)(em ©emtg fo oft bie Königin
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mit 2fatarin6 Stalbe pflügte, behielt ifyre ©Rüffel nad) bemürtljeit beSÄbnigS

unb feiner ©djran$en jeberjeit ben ^ßretö*

2)te.betben 3Bid)te fpielten nun am §ofe §u 5lftorga bie anfel)nlid)ften

Collen , unb probten mit unbcinbigem ©tol§ nnb Uebermutr) nad) 2lrt glüd*

licr)er*ParoenüS einher* Db fte baS ©cfytdfal nact) it)rer Trennung gleich lieber

fo nafye ^ufammengebradjt ^atte, baß fte aus einer ©Rüffel aßen, aus einem

23ed)er tranfen unb bie ©unft ber frönen Urraca teilten: ftellten fte ftct) bocr),

iljrer Serabrebung gemäß, wilbfremb gegen einanber, unb ließen nichts oon

iJ>rer ehemaligen jtamerabfdjaft merfem deiner üon beiben wußte ftd) inbeffen

$u erflären, wo ber weife ©arron r)ingefcr)wunben fei. 2)iefer fyatte Vermöge

feines Däumlings biSI)erbaS ftrengfte3ncognito beobachtet, unb bie$ortl)eile

beffelben auf eine 2trt genoffen, bie jwar nicr)t in bie Singen fiel, aber bemun=

geachtet üjm alle feine 2Bünfd)e gewährte. 2)er Slnblid ber frönen Urraca

f)attc auf tlm eben ben (Sinbrud gemacht älß auf feine 6p ießgefeilen, feine

SÖünfdje unb 2lnfcr)(äge waren bie nämlichen, unb weil eS §ur 2luSfüf)rung

berfelben feiner Umftänblicfyfeit beburfte, fo l)atk er in Slbftdjt ber föniglicfyen

Siebfdjaft bereits einen großen $orfprung gewonnen, el)e feine Nebenbuhler

baS minbefte baoon almbeten, (Bat ber Trennung umfcfywebte ber weife

©arron bie beiben Äonforten unftd)tbar unb blieb nact) wie üor$marinS£ifcr)=

unb SlnbiolS Safer)engenoß, füllte ben 9D?agen mit ben Ueberbleibfeln oon ber

£afet beS einen, unb feinen ^Beutel unbemerft mit bem Ueberfluß beS anbem.

©eine erfte ©orge war, ftd) in ein romantifcr)eS ©ewanb §u werfen, um

feinen $lan auszuführen unb bie fct)öne Königin in ir)rer ©cr)äferftunbe ^u

befcr)leict)em (£r lleibete ftd) in himmelblauen Sltlaß mit rofenfarbenen Un=

terlteibern, in gorm eines arlabifc^en ©djäferS, ber in einem 9NaSfenfaal

feine §eerbe weibet, parfümirte ftcr) burdjauS unb trat burd) «gülfe feiner

Sßunbergaben ungefefyen in ber Königin ©emacr), §ur 3^tt il)rer ©iefte*

2)er Slnblid ber fcfylafenben ©cr)önr)eit im reijüollften Neglige entflammte

feine Söegierben fo feljr, baß er ftcr) nid)t enthalten fonnte einen feurigen $uß

auf tr)re purpurfarbenen Sippen ju brüden, tton beffen ©cfynalgen bie fc^lum-

membe «§>ofbame erwachte, bereu Function war, mit einem gliegenwebet tton

*ßfauenfebem ir)rer ©ebieterin fitste £uft §u§ufäc^etn unb bie geflügelten
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3nfeften §u tterfer)eueren* Die ^rinjefftn erwedte ber r)er§r)afte Auf gleichfalls

au$ bem fußen 6d)lafe, unb fte frug mit lüfterner ^Berfc^ämt^eit, wer im

3tmmer fei, ber e3 wagen bürfe einen $uß auf tfyren üühtnb $u brüden* 2)ie

«gofbame fefcte tr)ren SStnbfäcfyer wieber in Bewegung , als Wenn fte immer

munter gewefen Ware, tterftdjertebaß leine brüte ^erfon im 3^nter fei, unb

fügte bie Vermittlung f)insu, eS muffe ein füßer £raum 3fyro ^or)eit getankt

r)aben* 5Me ^rin^efftn war ir)rer (Smpftnbung tttel §u gewiß, unb befaßt bem

aufwartenben Äammerfräulein außen im Vorfaal bei ber 2Öact)e üftacr/frage su

galten* Snbem biefe ir)r Saburet verließ, um bem 23efel)l gotge §u leiften,

fing ber^öinbfäcfyer an ftet) ju bewegen unb ber Königin rufyleSuft äujuwefyen,

welche SBlütfjenbuft unb 2lmbragerücr)e auSatljmete* lieber biefer (Srfdjeimtng

lam ber Königin ©raufen unb ©ntfe^en an, fte fprang tton ir)rem ©opfya auf

unb wollte entfliegen, fanb ftcr) aber son einer unftcfytbaren ©ewalt jurüdge*

galten unb »ernannt eine stimme, welche biefe Sßorte ityr juflitfterte : (Scfyönfie

(Sterbliche, fürchtet nidjtS , ifjr beftnbet euer) unter bem <Scr)u£e beS mächtigen

Königs bergeien, 2)ämogorgon genannt (£ure 9^et§e fyaben micr) auö ben

übern Legionen beS 5tetl)er6 in bie brücfenbe 5ltmof^äre beS (SrbballS fyerab*

gesogen, eurer (Scr)bnr)eit ju fyulbigen* S3ei Riefen Söorten trat bie^ofbame

tnS 3ta^^r / um son ifyrem Auftrag Rapport $u erftatten, fte würbe aber

gfeid) wieber mit *ßroteft §urüdgefd)idt, weil ifyre ©egenwart M biefer gefyei*

men Slubienj entbehrlich festen*

2)te fdjöne Urraca fanb fiel) natürlich burcr) einen folgen überirbifcfyen

2iebr)aber ungemein gefdjmetdjelt, fte ließ alle garben ber feinften ^ofetterie

fielen, um burcr) ben bunten (Schimmer ir)rer bur)Ierifd)en 3^et$e ben 33er)err*

fd)er ber geien §u blenben, unb ftet) eine fo wichtige Eroberung ^u ftcfyenu

Von ber befcf)etbenften Verlegenheit, welche fte anfangs affeftirte, ging fte $u

ben wärmften ©efür)len ber auffeimenben 2etbenfcr)aft über» (Sie fing an ben

2)rucf ber unftcfytbaren §anb ju erwiebern, barauf folgten fcr)macr)tenbe r)alb=

laute (Seufter unb ein inneres ©tonnen, Wefd)eS ben sollen 33ufen balb fyob,

batb fenfte , nur bie jauberoollen fd)Warjen Singen blieben untätig , weil fte

fein Dbjeft fanben , barauf fte wirlen fonnten* Dagegen ließ bie liebreijenbe

Königin i^ren 2Bifc fo mächtig fielen , baß 6ir Dßmogorgon 9M;e Ijatte,
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feinen ätfyerifcfyen 93erftanb bei (Sfyten gu erhalten» 3)ie trauliche 3ärtlid)feit

ber Siebenben wudjö mit jebem Slugenbficf, bie Königin beflagte nur , baß il)r

ätl)erifd)er Stebfyaber ein SQSefen ol)ne Körper fei, unb festen ber ^öriperwelt

für ber ©eifterwelt ein große$ *)Mrogatio einzuräumen* §abt it)r, fpract) fte,

mir nicfyt eingeftanben, mächtiger 33el)errfcr)er beS 2uftfreife6, baß eud) bie

forderlichen SReije einer sterblichen gefeffelt Ijaben? 2lber \va$ folt mein «§er§

an eud) binben? Ziehe oi)ne 6innltct)fett bünft mtet) fei ein Unbing* 2)er

Suftmonarct) wußte barauf nichts ju antworten: benn obgleich bie :platonifd)e

Zieht in ben Suftregionen eigentlich tyaufet, unb ^ter ber Drt gewefen wäre,

burd) biefe beliebte £t)eorie ftd) au$ ber5lffaire $u sieben, fo war it)m bod)

Weber $lato noct) fein ©Aftern befannt Darum faßte er baS Ding hei einem

anbern (Snbe an» SBiflfet, fdjöne $rin§effin, fpract) er, baß eö wot)t in meiner

Sftadjt fteljt, mid) $u »erfordern unb in Genfer)eng eftalt mid) euren fingen

bar§uftellen ; aber eine foldje (Srniebrigung tjt unter meiner SBürbe* Die

fct)6ne Urraca ließ inbeffen nieijt ah biefe Aufopferung fo bringenb §u begeh-

ren, baß ber verliebte geienfönig bem Verlangen feiner Dame nid)t wiber*

fteljen fonnte* @r willigte bem 2lnfct)ein nact) ungern ein , unb bie $l)antafte

ber ^rinseffin fdjob itjr ba$ 23ilb beö fc^onften SttaniteS t>or, ben fte mit ge*

fpannter Erwartung §u erbliden »ermeinte* 5lber welcher antraft swifcfyen

Driginal unb 3beal, ba ntcfytS als ein gemeines Alltags geftdjt §um SSorfcfyein

fam, einer tton ben gewöhnlichen 9flenfd)en, beffen $t)tyftognomie Weber

©enieblicf nod) Senttmentalgeift tterriett) ! Der angebliche geieuprin§ Ijatte in

feiner arfabrfdjen ©cr)äfertrad)t völlig baS Anfersen eines rlämifcfyen Bauers,

nact) vantytß Äontyofttioru Die Königin verbarg it)re $erwunberung über

biefe bizarre (Srfdjetmmg fo gut fte formte, unb beruhigte ftet) t>or ber £anb

bamit, baß ber ftol§e Suftgeift beö $ubringltd>en S3eget)ren6 fyalber, ftet) §u

»erfordern, it)rer ©mnltdjfett »ermutpet) eine Heine *ßöniten§ t)abe auferlegen

wollen, unb baß er bei einer anberweiten (Srfcfyeinung fiel) fcfyon t>eraboni=

ftren werbe»

Die erfte ßntreoue enbigte ftd) alfo im ganzen genommen jur3ufriebenr)eit

beiber £t)etle, e£ Würben neue 3ufarnmenfunfte üerabrebet, welche ber weife

©arron nietet tterabfäumte unb ftd) buret) bie Umarmungen ber ret3enben33ut)(=



fdjaft für bte Abenteuer in ber 2)rubenl)öl)le allgenngfam entfcfyäbtgte, $8kU

leicht tt)äre er jebocfy olme bte ©abe ber Unftct/tbarfett glücflicfyer geroefen als

mit berfelben* Unerfanntermeife folgte er fetner 2)ame tt)ie ifyr (Schatten, nnb

ba fonnte e$ nidjt fehlen, (Sntbecfungen $nmad)en, bie einem Siebt)aber eben

nict)t besagen , er fanb baß bie gefällige ^prin$effm ü)re ©nnftbejengnngen anf

Äocr) nnb Jämmerling, voie anf ben geenfyerrfcfyer mit gleichmäßiger grei=

gebigfeit an^fpenbete, nnb biefe fatale ßolfijton mit ben »ormaligen ßclt-

fameraben, bie fo gnt affrebitirt waren als er felbft, er^engte in feinem £er=

jen eine peütigenbe (Siferfncfyt @r fann anf Mittel, bie üftebenbnl)ler an^n*

beißen, nnb fanb ^fälligem) eife Gelegenheit, feinen ©roll an bem 2)umm=

lopf Slmarin auöjnlaffetu

33et einem ©aftmafyle, womit bie Königin it)rert ©ema^l nnb ben ganzen

£of regalirte, ttntrbe eine tterbecfte 6crjüffel aufgetragen, für welche Jönig
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©arftaS feinett rüftigen 5typetit gan$ auffyarte» Xenn ob fte gfeid) ba6 Seiler

=

tud) hergezaubert l)atte, fo furftrte fte bod) unter ber girma ber Königin, unb

ber £)betrud)enmeifter befeuerte Ijod) , baß bie Kocfyfunft öött 3tyro «§ol)eit bte

feinige bieSmal fo voett übertroffen, bafj er, um feine Spekulation nidjt aufs

(Spiel $u fefjen, fein gettöfynlidjeS Kontingent §unt £afelauffa§ surüctb ehalten

f)abc. JDtefe (Schmeichelei ging ber Königin fo glatt ein, baß fte foldje betn

Sftajorbomn mit bem $drtlicf)ften bebeutfamften SBlide 6e§ar)tte, n>e(c^er bem

unftcfytbar auflaurenben (Sarron burcfyS £er$ fcfynitt (Scfyon gut! fprad) er

unwillig $u fict) fefbft, if)i follt alle nid)t8 baoon fcfymeden, %U ber $or=

fcfynetber bie (Scfyüffel au£I)ob unb bte ©lode abbedte, serfcfyttmnb §um (Srftau^

IIP'

neu aller umftefyenben *§ofbiener bte barinnen verborgene (Scfylederei, unb bie

(Scfyüffel war leer unb lebig* ®$ erfyob ftc^ unter ber Sienerfcfyaft groß

glüftem unb ©emurmel, ber $orfdmeiber lief üor (Set/reden ba3 Keffer §ur

(Srbe fallen unb fagt'3 an bem (Sfceifemeifter* 3)iefer lief $um £)berfd)meder

unb hinterbrachte xf)m bie £iob3:poft, tteld)er nict)t fäumte fte feinem (5t)ef

in$ £)l>r §u fyebiren, barauf erfyob fiel) ber Sflajorbomo mit ernftfyafter 2lmt^

mine oon feinem *ßla£ unb raunte ber Königin bie traurige Lovelle gleichfalls
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tn6 £>f)r , welche barüber leidjenblaß warb unb <Sd)lagwaffer begehrte. 2)er

$önig I)arrte mbeß mit großer Segierbe bem $reben$er entgegen, ber ifjm ben

fel)nlid) erwarteten Sederbiffen auftragen follte , er falj batb $ur SRecfyten , balb

gnr Sinfen, nad) bem Heller ber ba fommen foltte* 2)a er aber bie Seftürjung

ber §ofbieuer wafyrnalmt, unb wie alte^ in Verwirrung burd)einanber lief,

frug er wa$ baö fei, unb bie Königin faßte ftd) ein£er§ unb eröffnete ü)m

mit wel)mütl)iger ©eberbe, eS fyabe jtd) ein Unfall ereignet, baß ifyre 8d)üffel

nidjt fertnrt werben fönne, Ueber biefeS unangenehme 2loifo ergrimmte ber

fnmgrige 9ftonardj , wie leid) t §u erachten, gar fefyr in feinem £er§en, fcfyob

mit Unmutl) ben (5tul)l unb begab ftd) in fein Departement, hä welkem eilfer=

tigen $ücf$uge ftd) jebermann wahrte, if)m in ben SBeg ju treten» 3Me S£ö*

nigin weilte aud) ntdjt lange im Speifefaal unb begab ftc^ in it)r ©emac^,

bafelbft über ben armen 5lmarin ben (Stab $u brechen»

Slugenbtidlid) ließ fte ben befugten ;üflajorbomo, ber ftd) t>on feinem

<Sd)reden über bie t>erfd)Wunbene ©peife unb ben barüber geäußerten Unwillen

beö ßöntgS nod) nid)t erholt fyatte, ttor ftd) befdjeiben, unb als er be= unb

wel)mütl)ig ber jornmüt^tgen ©ebieterin ftdj §u güßen leate, rebete fte ü)n

ent!pr)attfdt) mit biefen Sßorten an: Unbanfbarer SBerrätfyer , aäjttft bu bie

©unftbejetgungen einer Königin fo gering, baß bu e6 wagen barfft, ben Un=

willen ifyreö ®emal)l3 gegen fte §u reisen unb fte bem ©elädjter be3 «gjofge*

jmbeS au^ufe^en? 3ft beut (Styrgetj fo unbegrenzt, baß bu mir für ben l)öd)=

ften $rei3 ben fleinen Dhtfym mtßgönnft, beö $önig6 £afel mit ber nieblid)-

ften (Steife §u befe^en? D^euete bid) bein $etfpred)en, auf mein ©efyeiß ba#

l)errlid)fte ©cfyaugeridjt I)er$u$aubem, baß bu e6 üerfd)Winben ließeft, ba ic^

im Segriff war 2ob unb Seifall baoon einzuernten? offenbare mir flugö ba6

©efyeimniß beiner Jtunft, ober erwarte ben £of)n ber 3auberei auf bem <5$}eu

terfyaufen, wo bu morgenben £age6 bei tangfamem geuer braten follft» tiefer

ftrenge Sefcfyeib engte bem §agl)aften £ropf bergeftalt ba6 £er$ ein, baß er

ber 9£ad)e ber Königin ntct)t anberS §u entrinnen glaubte, al£ burd) ein auf;

richtiges ©eftcinbmß ber 23efd)affenl)ett feiner Äocfyhmfh 3)a nun feine ge=

fd)Wcifctge 3unge einmal im ©ange war , unb er überbieö ber aufgebrad)ten

2)ame ben Verbaut $u benehmen wünfd)te, baß er baö föftltd)e Ragout neibifd)
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r)abe tterfcfywinben (äffen, tterfcfyvoieg er Weber bie Abenteuer in ben ^fyrenäen

nod) aud) bte 6penben ber Butter £)rube, $)urcr) biefe getreue (Sr$cir)futtg

gelangte bte Königin auf einmal ju ber fängftgewünfcfyten genauen $unbfcr/aft

ifyrer bret gattoriten unb warb augenblicfö 6inneS, ftcf) ber magifcfyen @e=

r)eimniffe berfelben §u bemächtigen» 6obalb ber unbebacfytfame <Scr)tt)ä£er

au6gefcr)roat$t unb feiner Meinung nact) ftd) f)inlang(icr) gerechtfertigt f)atte,

nar)m fte ba3 3Bort unb fpract) mit tteräcl)tlicr)er Sttiene: dlenoer £ropf!

meinft bu mit einer armfeligen Süge biet) §u retten unb micr) §u tauften? Saß

mir bie SBunber beineS £ellertud)£ fer)en, ober fürchte meine *Racr)e* 2tmarin

war fo willig als fcfyulbig, biefem fategorifcfyen 23efer)l gofge §u leiften, er

$og fein £etlertucr) r)er$or, hxätete e3 auS unb frag, wasS er ber Königin auf=

tifdjen feile ; fte begehrte eine reife SJhiSfatetmujj in ber frifdjen Schale, 5tmarin

gebot bem bienftbaren ©eifte beS £ücr)lein$, bie Sftajolif erfcfyien, unb bie

Königin empfing bie reife SJhtSfatetmujj in ber Schale an bem grünen Steige,

welken tr)r Slmarin ehrerbietig auf ben Jtnieen §u tt)rer $emnmberung bar=
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reichte. 2)od) anftatt barnact) §u greifen , erfaßte fte ba6 magifdje £eltertud)

unb warf6 in eine offene £rul)e, bie fte Imrtig üerfcfyloß, Dfynmctdjtig fan!

ber betrogene 3ftajorbomo §n 23oben, ba er ben SBerfuft feiner §eitltd)en ©lud*

feligfeit t>or fingen far) ; bie fcfylaue Zauberin aber tfyat einen lauten (5cr)rei,

nnb a(6 i^re Wiener r) ereintraten, fprad) fte: biefer 9Jcann tft mit ber fallenben

(5ucr)t behaftet, pfleget fein; boct) laßt ifyn nie lieber §u mir l) ereintreten, baß

er mir fein %voäk$ ©cfyreden macfye*

2) ämifd) erweife I)atte ber finge ©arronM aller feiner jtfagfjeit ftct) bieS*

mal fd)led)t üorgefel)en, ba er feinem Äompan einen r)ämifd)en ^offen $u

fpielen gebaute, 2lu3 €>cr)abenfreube tterfdjlang er gierig bie geranbte ©cfylef*

ferei, backte nicfyt an bie golbne Ofegel, bie bret weife Nationen wegen iljrer

S3rauct)barfett fo fur§ nnb mnb in bret SQSorte eingefcfyloffen fjaben*), nnb

empfanb Uebelfein nnb 9ttagenbrüden» 5lu3 gurd)t , ftcfytbare SBeweife feiner

Unftcfytbarfett im £afelgemad) §urücfjulaffen , fucfyte er ba6 greie nnb prome*

nirte im $arf, um burcr) bie ^Bewegung bie £abung beS SftagenS in einen

engem Staunt 51t brängen. dt fonnte bie Königin alfo bieSmal nict)t in tyx

©emact; begleiten, fte r)atte il)n aber £ag6 t)orl)er §u einer parlie fine anf ben

2lbenb eingelaben, wo er aud) nid)t t?erabfänmte ftct) ein$uftnben* £>ie

Königin war ungemein Mi Saune, anct) fo §cirtlicr) unb liebreijenb \mc eine

©ra^ie, baß greunb 3)ä'mogorgon im fußen Taumel ber Süfte bar)in fd)Wanb,

3n biefer $eqüdung reichte il)m bie fd)lane 53ul;lerin eine üfteftarfd)ale bar,

bie fte felbft frebenjte nnb beren ©enuß tfyn batb in fußen (Schlummer wiegte,

benn e6 war ein wirffamer (5d)laftrunf barin verborgen, ©obalb er laut ju

fd)narcr)en begann, bemächtigte ficf> bie argliftige Zauberin be$ Däumlings

ber ilnftcfytbarfeit, ließ ben Suftmonarcfyen burcr) ifyre Wiener forttranSportiren

unb in einem Sßinfel ber <Stabt auf bie freie 6traße legen, wo er auf bem

Stetnpflafter ben narfottfd)en Taumel au3fcr)narcr)te» £)er Königin fam t>or

greube fein ©d)laf in bie fingen, il)r 2)ict)tert unb Ü)enfen war nur barauf

gerid)tet, aud) baö brüte magifd)e. ^leinob §u erl;afd)en.

$aum ttergülbete ber elfte 9florgenftral)l bie 3tnnen be3 föniglicr)en*Pala*

') Ne quid nimis. Rien de tröp. 3lttjU»id ift Uttgefltnt»«
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ftem $u2lfrorga, fo fcfy eilte bie raftlofe 2)ame ifyren 3°fen UUD fyrad) : fenbet

23otfd)aft an (Sfyilberid) ben Sofyn ber Siebe, baß er mid) fritye ^ur 9fleffe

gefeite unb btefe ©unft mit einem reichen £)vfer für bie Firmen löfe* 2)er ver=

järtelte ©ünftling bem ©tt'tcfS nnb ber fd)önen llrraca wälzte ftd) nod) anf bem

weichen Sager, gähnte l)od) anf, ba er btefe efyrfame 23otfd)aft empfing, Heß

ftrf) bennoer) von feinen Jammerbienern l)alb fcfylaftrunfen anfleiben nnb ver=

fügte ftd) nad) §of, wo ilmt ber Jämmerling*) ber Königin ein fcfyeel ®efict)t

machte, baß ifym bie (St)re wieberfaljren follte, fein Stellvertreter jn fein. SJcit

anbäct)tigem *ßomv ging ber ßng biemmat in bie 2)omfird)e, wo ber (£r§bifcr)of

mit feinen 6(;orl;errn ein feierlichem «godjaint r)ielt 2)a6 SBolf r)atte fid) in

großer 2lnsal)l bereite .verfammelt, bie fyerrlidje *ßroceffton §n begaffen. 2)ie

fd)öne llrraca, nnb nod) mel)r bie reiche Schleppe iljteS Jleibem, von fecfym

«£>oft>amen il)r nachgetragen, erregte allgemeine SBeWunberung* (Sine Stenge

frecher Bettler, Sahnte, 33linbe, Krüppel, anf Brüden nnb «Stehen, umring*

ten ben vompöfen $irct)3ug , verlegten ber Königin ben 2ßeg nnb flehten nm

£l(mofen, n>eld)e Slnbiol §nr *Red)ten nnb Sinfen aum feinem ©edel nidjlid)

aumfpenbete* (Sin blinber ©reim jeidjnete fiel) burd) feine 2)reiftigfeit , mit

welcher er ftd) r)er$ubrängte, nnb burd) fein bänglichem ®efd)rei, womit er

2Öol)ltr)aten forberte, vor feinen übrigen Äonforten aum ; er fam ber Königin

nicfyt von ber Seite, r)ielt unabläfftg feinen £ut anf nnb bat um eine mitbe

®abt. Slnbiol warf il)m von 3ei* P 3^t ew ©olbftüd I)inein, bod) el)e em

ber 2Minbe fanb, ftar)l em ir)m flugm an biebifd)er 9tad)bar weg, nnb er fing

feine Sitanet von nenem an* 2)ie Königin festen biefer nnglüdfict)e ©reim

§u rühren, fte entriß befyenb ifyrem Begleiter ben ©edel anb gab ifyn in bie

§anb bem blinben Bannern : nimm t) in, fprad) fte, guter 2l(ter, ben Segen,

ben btr ein ebler Dritter burd) mid) mitteilt, nnb hek für bam 2BoI)l feiner

Seele.

5lnbio( erfcfyrad über biefe foniglid)egreigebig!eit anf feine Soften berge=

ftatt, baß er anm aller gaffnng fam nnb mit ber §anb eine Bewegung machte,

alm wenn er ben Sedel wieberl)afd)en wollte, über welche fd)einbare gil$igfeit

*) £)6evfammerfjm\



148

ba6 anbäct)tige©efolge ber^önigin in ein lautet ©elfter auSbract). 2)aburd)

Würbe feine 23eftür§ung nnr noct) großer , gleict/Wot)l trug er fo triel ©ct)eu,

ben 2Bor)tftanb §n beleibigen, baß er bie Königin am 2frm in bie (£atr)ebtale

geleitete unb fein £er§eleib fo gnt er lonnte t>erbatg, bte bie 9fteffe gefnngen

war* darauf formte er mit gtetß nact) bem Bettler nnb setljieß große 23e=

lol)nung für eine alte ©ebenfmünje au6 bem (Secfel, bie feinem Vorgeben nact)

ein felteneS StahinttftM fei* £lbet niemanb wußte §u fagen, wo ber ^Bettlet

l)ingefct)wunben war; fobalb ber (5edel in feiner £anb war, t>etfd)Wanb er

nnb fam nict)t mel)r $um $orfct)enu (Sigenttict; wäre ber fel;enbe 231inbe im

SBorgemact) ber Königin ju erfragen gewefen, wo er ber *ftücffer)r berfelben

t)arrete, beim er war ü)r Hofnarr, ben fte in einen Minben Bettler öerfaßt

Ijatte, um ftct) beS £ect>fennig3 §u bemächtigen, welchen fte $uü)rer großen

gteube auct) in bemS edel fanb, ben i^r©efc^äftöträgertren(ic^iiberantwortete»

3)ie argliftige grau befanb ftcr) nun bittet) ifyre fünfte im 23eft£ aller

magifct)en itleinobien ber brei Analen, welche untröftbar über tr)ren SSerluft

ftör)nten unb jammerten, unb ftd) au6 SSerjweiflung $aax unb ^nebelbart

zerrauften ; fte aber trtumpfyirte ftol$ über ben guten Erfolg ifyrer Prellerei unb

tummerte ftct) mct)t weiter um baö 6d)icffal ber brei unglüdttct;en2Öict)te* 2)aö

erfte rva$ fte begann war eine Prüfung , ob bie Sunberbinge tr)re probuftioe

$raft auct) in ber £anb ber neuen 3nl)aberin äußern würben* 2)er Sßerfuct;

gelang nact) 2Bunfct)e: ba$ £ellertuct) lieferte auf ii)r ©eljeiß feine <5ct)üffel,

ber fupferne Pfennig gebar £)ufaten, unb unter ber «§>ülfe beö 2)äumlingö

ging fte ungefei)en buret) bie 2Bact)e im SSorfaal, in bie ©emäct)er ir)re£

grauen§immet3. Sttit frohem £er$fio£fen mad)te fte Entwürfe ju ben glän=

jenbften @cenen, bie fte auszuführen gebact)te, unb bie Steblingöibee barauS

war, ftct; in eine leibhafte gei §u oerwanbeln* (Sie war ftnnreid) ein neues

©Aftern oon ber 9latur biefer rätt)fell)aften 2)amen §u erftnben, bereu genauere

^enntniß bem gorfct)ung6geifte ber SQSeltweifen felbft verborgen ift 2Ba6 ift

eine get anberS, bact)te fte, alö bie 33eft§erin eines ober mehrerer magifd)en

©efyeimniffe, woburet) fte bie 2Bunber au6rid)tet, bie fte über baö SooS ber

6tetblid)en $u ergeben fd) einen; unb tan ict) nid)t in 2lbftd)t biefer oerborge=

neu Gräfte mict; als dm ber erften geien qualificiren? 2)er einzige SSunfd)
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blieb il)r übrig, einen 2)racr)enwagen ober ein ©efpann (Schmetterlinge ju

beftfcen, benn ber 2Beg burd) bie freie Suft war ir)r t?or ber 4panb nod) oer*

fcfyloffen* 2)od) fcfymeicfyette fte ftc^ , baß ir)r auet) biefe sjMrogatioe nid)t

fel)len werbe, Wenn fte erft in ben geienconoent aufgenommen wäre; fte r)offte

leidjt eine gefallige ©djwefter $u ftnben, welche ii)r fo eine luftige (Squtyage

burd) £aufcr) gegen eine tl)rer SBunbergaben ablaffen würbe* 9Md)te lang

unterhielt fte ftcr) mit bem angenehmen ©ebanfenfpiel, r)übfcr)e Sungen $u

befer)leiten, fte unftdjtbarer SÖeife §u neden , it)nen §u tiebfofen , benÄopf^u

»errüden, burd) SiebeSquat fte §u peinigen, unb ^tatt ber Nymphe fte entweber

einen leeren ©chatten greifen §u taffen, ober nact) 25efcr)affenl)eit ber Umftänbe

auet) wol)t ir)re 2Öünfd)e ju realiftren* 2)ennocr) füllte bie neue gee ben -tUtan*

gel eines wefenttidjen 23ebürfniffe3, er)e fte e6 wagen fonnte, mit 2lnftanb auf

Abenteuer au$$uger)en ; eS fehlte tr)r noct) an einer wofylgerüfteten geengarbe*

robe* Wlit bem früt)eften borgen , ber auf eine burcr)gewacr)te 9kcr)t folgte,

in welcher ir)re warme ^fyantafte ben fämmtlidjengeenornat, twnber(5cr)wung=

feber an bi$ §um 5lbfa§ be$ niebticfyen <5cr)ur)e6 affortiret l)atte, würbe bie

gefammte (5cr)neiber§unft ^u Slftorga in Arbeit gefegt, al3 wenn bie erfte

9tta3ferabe bafetbft l)ätte eröffnet werben follen, ober bie eigenfinnigften ^t)ea=

terprin§efftnnen bei einer Opera seria $u bebienen gewefen wären* £)ocr) el)e

biefe 3urüftung $ur Vottfommenr) eit gebiel), trug ftcr) ettoaö ju, barüber ba£

ganje ^önigreid) 6uprarbien, am meiften aber W fct)öne Urraca in (Srftau=

nen geriet*).

£>ie lange Slnftrengung beö @eifte3 i)atte bie oeribealiftrte Königin in

einer 9tacr)t enblid) in Schlummer gewiegt, als fte burd) eine martialifdje

(Stimme plö^ltcr) aufgewedt würbe, welche tr)rba3 furchtbare de par le Roi

in bie Dr)ren gettete* $in wadjtl)abenber SDftcier gebot ol)ne Verzug ir)m $u

folgen* 2)ie erfct)rodene 2)ame fiel auö ben Söolfen, wußte nict)t waö fte

fagen ober benfen follte, fing an mit bem $rieg3mann §u erpoftuttren, ber

außer feiner gegenwärtigen gunetion fonft gar eine leibliche gigur machte,

We3r)alb il)m aud), im Vorbeigehen gefagt, bie (Sljre eines geienbefucr)3

Sugebacr)t war* 9tacr) einer Vergeblichen Sfytoellation an bie i)öd)fte 3nftan$

merlte bie Königin wol)l, baß fte ber fcr)wäcr)ere£l)eil fei unb ger)orcr)en muffe:
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25e3 $önig6 SQBttfe ift mein @ebot, fyrad) fte; i^ folge eud), 2)afteba3

fagte, ging fte§u ir)rer £rul)e, um ein $egentucfy, n>ie fte vorgab, $um ©cfyufc

gegen bie ^acfytfctlte überwerfen , in ber £r)at aber ba6 üunftftücf mit bem

2)dnm(ing §u :prafticiren, unb utplöfclicr) ^u tterfcfynunben. Slttein ber §aupt=

mann fyatte ftrenge Drbre, unb voar fo unbefct)eiben, ber frönen ©efangenen

biefe Heine 33equemlitf)feit $u fcerfagem SBeber bitten noct) Streuten *>ermod)ten

etroaö über ben l)artr)er$igen Äriegömann , er umfaßte fte mit feinem mu6fu=

löfen 2lrm unb fd)ob fte befyenb §um 3intmer r)inau3, n>e(cr)e3 fog(eicr) bie

3ufti$ in 25efd)(ag nafym unb »erftegeln ließ. Unten am portal r)ielt eine

(Sänfte fon jttKi 9ftaultr)teren getragen, in roelcfyer bie jammernbe Königin

im nact)Iäfftgften keglige ?ß{a§ nehmen mußte, unb nun ging ber 3ug keim

©cfyein ber 2Btnt>iid)ter ftttt unb trübfelig Wie eine üftacfytleicfye burd) bie einfa=

inen (Straßen jum £r)or l)inau3, ^roölf teilen 2Begeö in einer (5trecfe, in ein

abgelegene^ Softer ringsum fyod) vermauert, wo bie in Streuten jerfd)mol$ene
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©efangene in ein fdjauewolleS Kämmerlein t^terjtg Klaftern tief nnter ber

(Srbe etngefperrt würbe*

König ©arftaS r)atte fett bem unber)äg(icr)en gafttage, an wertem fein

Seibeffen au3 ber <£cr)üffel tterfcfywunben war, fo ^tet übte Sänne gel)abt, baß

fein 2lu3fommen met)r mit ir)m war. 2)ie eine Raffte feiner 9J^inifter nnb

«jpofbiener waren in Ungnabe gefallen nnb bie anbere, bie gleiches (scfyictTal

befürchtete, rafftnirte mit gleiß barauf, biefe fpleenitifct)en Unfälle eiligft weg*

aufraffen. 2) er £eibar$t brachte $u biefem 23er)uf ein Vomitto in Q3orfd)lag,

ber Kammerbiener eine 9ftaitreffe , b er Primas regni einen 33ußtag , ber @e=

neral ber Slrmee einen Kren^ng gegen bie 6aracenen, ber £)b erjag ermeifter

eine 3agbpartie, ber £ofmarfcr)all eine haftete tton rotI)en 9?ebf)ür)nem im

@efct)macf beS SDtajorbomo; benn tva$ ben ledern felbft betraf, fo Ijatte er

nact) bem Verluft feinet £etlertucr)3 ftdj eflipftrt n)ie ba3 famöfe (2cr)augerict)t

.Unter biefen palliativen behielt bie 3agbpartie als ein Mittel ber 3erftreuung,

womit bie wenigfte @ct)wierigfett oerbunben war, bie £)berr)anb, wtewor)l

fte baS titelt leiftete, \va§ man ftet) baoon oerfpract). 2)er König fonnte baS

v>erfd)Wunbene 9fteifterftücf ber Kod) fünft nicr)t oetfcr)mer$en, nnb gab beutlid)

$u verfielen, er fei ber Meinung , baß eS mit biefer Verfct)winbung nict)t von

rechten 2)ingen zugegangen wäre ; ja er äußerte gegen feine Vertrauten oon

feiner ©emat)lin felbft ben fcijlimmen Verbackt ber 3aubereL 2)te Königin

fyatte bei «jpofe eine ftarfe Gegenpartei, fobalb it)re 2Bit>erfad)er merften, nnter

welchem Slbfpeft bem »gmmor beS Königs jefct bie 53er)errfd)ertn feines 2BillenS

erfcfyien, tterabfäumte ber ©etft ber Kabale nicr)t biefe Gelegenheit §n nu£en,

fte $u tterberben, nnb biefeS gelang befto leichter, weil ber 5tufeittt)alt beS

Könige -auf einem 3agbfd)loffe bie Talente beS £eUerrucr)3 , welches in

Slftorga gar letdjt ein fcr)macfr)afteS €>itr)nopfer i)ätte liefern fönnen, unwirffam

machte. 9^ad)bem bie Sact)e in einem KabinetSratr; ber Vertrauten reiflict)

war erwogen unb oon Säufer, «gjofewerg, 6cr)alf3narren, Kammerbiener,

Setbarjt, unb wer fonft nod) baS £)i)t beS 9Ronard)ett fyatte, ber gall ber

ftoljen Königin war befct)loffen worben, berief ber König einen geheimen

©taatSratr) §ufammen, burcr) welchen er bie ©enten$ beS engern 5luSfct)uffeS

recfytsfräftig betätigen ließ, worauf folct)e aucr) fträcflid) vollzogen würbe»
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(Sine §offommiffton war nun unermübet befcfyäftigt, ben 9lad)lag btefer

unglüdliefen ^rmsefjtn §u burd)ftören, um $ewei£tl)itmer bezauberet, irgenb

einen £ali3man , magifcfye (Sljaraftere, tttelleicfyt aud) gar einen antraft mit

bem böfen geinbe, ober eine Äopie batton aufoufinben* AfleS ©efcfymeibe unb

anbere^oftbarfeiten, beSgletcfyen ber ganje geenapparatuö , würbe getreulid)

conftgnirt, bod) aller angewanbten 9Jfttl)e ungeachtet, fonnte bie blöbftd)tige

3ufit$ nidjtö entbeden, wa$ auf 3auberfünfte eine 23e§iel)ung $u l)aben fcfyien;

baS eigentliche Corpus delicti, ber $aub ber rolanbifcfyen^nappfdjaft, Ijatte

ein fo untterbäcfytigeö unb unbebeutenbeö Anfeljen , baf man biefe Scfyäfce ber

üD^agie nid)t einmal würbigte ju in^entiren» 2)a6 föftlicfye Sellertud) , ba$

burd) öftern ©ebrauefy be£ ehemaligen 2Bejt£er6 etwaö unfcfyeinbar worben

war, biente bem unwiffenben ©ericfytsfdjreiber sunt £aberlappen, bie fcfywar*

§en glühen eines umgeftofenen 2)intenfaffe3 bamit aufjutrodnen ; ber wun=

berbare Däumling, ba$ f)errlicf)e93el)ifel berltnftcfytbarfeit, unb ber reichhaltige

$upferpfennig würben als unnüjer *piunber inS 5tuöfel)rid)t geworfen.

2öa3 au$ ber Königin Urraca in bem trübfeligen Softer, woljin jte

vierzig klaftern tief unter bie (Srbe erilirt war, geworben ift, ob fte ju lebend

wieriger *ßöniten$ t>erurtr)etlt würbe, ober jemals wieber baS£age6ltd)t erblidt

f)at, be3gleid)en ob bie brei magifcfyen ©efyeimniffe burd) !0lober, SKoft unb

SSerwefung finb jerftört, ober t>on einer glüdlidjen £anb bem 6d)tttt unb

$el)rid)tl)aufen , welchem alle (Srbengüter enblidt) $ur Aufbewahrung anheim-

fallen, ftnb entriffen worben, batton beobachtet bie alte Segenbe ein tiefet

(Stitlfd)weigern billig Ijäüe baS ©lud einem barbenben Xugenbfyaften , ber

bei bem Schweiße feiner Arbeit mit einer ausgehungerten gamitie fd)mad)tete,
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imb mir Sfyrdnen hatte, wenn bte jungen Nabelt nad) S3rob fcfyrieen, ba3

nar)rr)afte Sellertud) ober ben wudjernben Pfennig in bie^änbe fpielen follen,

imb einem abgewehrten fyarmoollen 2tebl;aber, bem^äterttyrannei ober SJhttter*

beSpotiSmuS fein 9ttäbcr)en raubte nnb m3 ^(ofter frieß , r)ätte baS Älcinob

ber Unftcfytbarfeit feilen m£f)eil Werben, um feine ©eliebte au3 ber ftrengen

Jtlaufur m befreien nnb ftd) untrennbar mit ir)r m einigem 2)odj eine fold)e

Anomalie oon bem gewöhnlichen Saufe ber 2)mge in biefer Unterwelt wäre

§u fenberbar gewefen, um ftd) Wirfltd) m begeben, 2)ie wünfef) entwerteten

(Srbengitter befinben ftd) gewolmltd) unter fd)leci)ter Slommiftration , unb ber

(Sigenfinn be3 ©lüdS. oerfagt fie oon jel)er benen, bte einen befcfyeibenen unb

vernünftigen ©ebraud) baoon machen würben,

9latf) bem SSerfuft aller Spenben ber freigebigen SJhttier £)rube, emigrir-

ten bie geplünberten 3nr)aber berfelben in aller Stille au3 Slftorga, Slmarin,

ber or)ne fein Sellertud) ber gunetton eineS £)bertud)enmeifter3 mcr)t ©enüge

leiften fonnte, ftrtd) ftd) merft, Slnbioi, ber Soljn ber Ziehe, folgte iljm auf

bem guße nad). 2)a iJ)m bte große Setdjtigfett feinet ©efberwerbeS bie ge=

Wöl)nlid)e 5lr&ett6fdjeu reicher Cßraffer gelehrt r)atte, fo war er §u faul, feinen

Pfennig nad) bem 23err)ältniß feiner SluSgabe ummwenben, lebte auf ^rebit

unb pflegte nur hei fd)limmem $Qetter, ober wenn er feine Suftpartie l)atte,

feine Äaffe m füllen, 3e£t war er unoermögenb, feine ©laubiger $u he]tie-

bigen, er wecfyfelte bar)er fonber $ermg bie «ftleioer unb ging irjnen au3 ben

Singen, Sobalb «Sarron au3 feinem £obtenfd)laf erwad)te unb merfte, baß

er aufgehört r)atte ben geenfönig m fpieten, fd)(id) er ftd) mißmutig ttid

£htartier, fud)te feine alte Stiftung r)eroor unb nal)m ben erften beften 2ßeg

gleichfalls mm £t)or fyinauS,

3)er 3ufall fügte e3 , baß bie Stolanbfdje $nappfci)aft auf Oer «geerftraße

nad) ^aftilien wieber mfammentraf. Smftatt mit unnü^en Vorwürfen einanber

m franfen, bie U)xen Buftanb je£t um nicfytS beffern fonnten, faßten fte ftd)

mit pl)itofopl)ifcr)er ©elajfenljeit in if)i Sd)idfaf, 2)ie @leid)l)eit beffelben

unb bie unoermutr)ete 3ufammentreffung erneuerte augenblidlid) bie alte

«ftamerabfdjaft , unb ber weife Sarron machte bie SBemerfung , baß ba3 £006

20
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bergreunbfdjaft allein bem golbnenTOttelftanbe ^gefallen fei unb ftd) fcfywer*

Ufy mit ©lücf unb großen Talenten Vertrage.

hierauf befcr/loffen bie brei itonforten einmütig, i^rett Sßeg fortsufefcen,

unter (Saftilifcfyen gähnen ifyrem erften Berufe $u folgen unb $olanb3 £ob an

ben (5aracenen ju rächen, ©ie befanben ftd) balb am ßki tt)rer Söünfc^e,

mitten im ©etümmel beö ©cfyladjtfelbeS , tyx ©ct/ttert trau! (5aracenenblut,

unb mit 6iege#palmen umfaubt ftarben fie inSgefammt ben £ob ber gelben.



gegcnben
Don

Unbegabt

Wlit ©o^fd)uittcn nad) Ortginaljci^nungeit

üon

in ©wöben.





(Erste <fqjenfce.

uf bett oft unb matt befangenen Subeten, bem

$arna£ ber 6d)lefter, Raufet in frieblicfyer

|(§intratf)t neben Styotto unb feinen nenn Sttnfen ber berufene

pBerggeift, $lüU$aty genannt, ber ba3 «Riefengebirge traun

berühmter gemalt f)at, aU bie fcr)leftfcr)en £>id)ter airjumaL

tiefer gürft ber ©nomen beftfct jwar auf ber £)berf(äcr)e ber

ßrbe nur ein Keinem ©ebiet, *on wenig teilen int Umfang,

mit einer ßette »on bergen umf(t>(of|en, unb tyeilt bieS (Sigentfyum noct;

mit §tvet mächtigen Sftonarcfyen, bie fein (Eonbommium nicr/t einmal
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anerfennen, SCber wenige Sad)ter unter ber urbaren dfrbrinbe fyeht feine

2WeinIjerrfd)aft an, bie fein *ßartagetraftat ju fdjmäfern vermag, unb

erftredt ftd) auf ad)tljunbert fed)$tg teilen in bie £iefe , btö jum iJJttttefyunft

berGsrbe. 3wweilen gefallt e£ bem unterirbifcfyenStaroften feine weitgebernten

*Prooin$en in bem Slbgrunbe $u burd)freu$en , bie unerfd)ö>flicr)en Sd)a£fam=

mem ebler gälle unb glöfce $u behauen , bie Jhtappfdjaft ber ©nomen §u

muftern unb in Arbeit ju fefcen, tr)eil£ um bie ©ewalt ber geuerftröme im

(Singeweibe ber (Srbe burcr) fefte £>ämme aiifju^alten , tfyeitö mineralifdje

^Dämpfe $u faljen, mit reichhaltigem (Schwaben taubeS ©eftein §u befcr)wän=

gern unb e3 in ebfeS (§r$ ju tterwanbetn* 3uwetten entfcfylägt er ftct) aller

untetitbtfcr)en *Regierung£forgen, ergebt ftd) jur (Srfjolung auf bie ©rän$fefte

feines ©ebtetS unb r)at fein 2ßefen auf bem Sftiefengebirge, treibt ba Spiel

unb «Spott mit ben Genfer)enfinbern, wie ein froher Uebermütljler, ber, um

einmal §u lachen, feinen 9tad)bar $u £obe figelt

3)cnn greunb 9fttbe$al)l, follt iljr wtffen, ift geartet wie ein $raftgenie,

launifct), ungeftüm, fonberbar; bengelfyaft, rolj, unbefdjeiben; ftol$, eitel,

wanfelmütfyig, Ijeute ber wärmfte grettnb , morgen fremb unb falt ; ju Säten

gutmütig , ebel unb empftnbfam ; aber mit ftd) felbft in ftetem 3Ö3iberfyruct)

;

albern unb weife, oft wetcr) unb r)art in fiveen Slugenbliden, wie ein (Si, baS

in ftebenb Sßaffer fällt; fd)alfl;aft unb bieber, ftörrifet) unb beugfam; nad)

ber Stimmung, me if)n <jpumor unb innerer 2)rang beim erften 2lnbftd |ebe£

£>ing ergreifen laßt,

SSon DlimS Seiten f)er, er)e noer) 3apfyet3 9?ad)fömmlinge fo weit norb*

wärtS gebrungen waren, baß jie biefe ©egenben wtrtl)bar machten f tofete

$übe$ar)l fct)on in bem wilben ©ebirge, fyefcte 23ären unb 5luerod)fen an ein=

anber, baß fte jufammen fämpften, ober fdt)eitd)tc mit graufenbem ©etöfebaS

fd)eue 2Bilb fcor ftet) l)er unb ftür^te e6 t»on ben fteilen gelfenflippen fyinab inS

tiefe Xtjai. 2)iefer 3agben mübe, jog er wieber feine @l)rid)3ftraße buret) bie

Legionen ber Unterwelt unb weilte ba 3al;rlmnberte , bi$ tr)m oon neuem bie

Suft anwanbelte, ftd) an bie Sonne ju legen unb be3 2lnblid3 ber äußern

Sd)öpfung §u genießen. 2ßie nafym'ö tt)n Sunber, al$ er einft bei fetner

9üidlel;r, son bem befd)neiten ©tyfel beS Sftiefengebirgeö uml;erfct)auenb , bie
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©egenb gan$ seranbert fanb ! Die büftem unburcfybringlidjen 2Bcilber waren

auögefyauen unb in fruchtbares 5lcferfelb tterwanbelt, wo reict/e (Ernten reiften»

ßwifc^en ben ^ßftanjwttgett blüfyenber Dbftbaume ragten bie @trof)bäcr/er gefel*

liger Dörfer fyersor, auö beren Scijlot frieblicr)er «gauSraucf; in bie Suft wir*

belte
; fyier nnb ba ftunb eine einfame Sßarte anf bem 2lbl)ang eines Sergej

$u ©cfmfc nnb @d)trm beS SanbeS; in ben blumenreichen 5luen weibeten

@d)afe nnb «gionwiel) , nnb aus ben licr}ten Rainen tönten melobtfcfye Sdjal*

nteien.

Die Stapelt ber6adje nnb bie 2lnnel)mlid)feit beS erften^lnbltcfö ergöfcten

ben tterwunberten £erritoriall)erra fo feljr, baf? er über bie eigenmächtigen

Sßflanjer, bie or)ne feine SSergnnftignng r)ier wirtl)fcr)afteten , nict)t unwillig

warb , noct) in tfyrem £r)un nnb SBefen fte $u ftören begehrte ; fonbern fte fo

rar)ig im SBeftfc iljreS angemaßten (SigentljumS lief, wie ein gutmütiger

«gauSoater ber gefeiligen Sdjwalbe, ober felbft bem überläftigen Spa$ nnter

feinem £>bbacr) 5lufentl)alt geftattet. Sogar warb er Sinnes mit ben Stten*

fdjen, btefer 3wtttergattung tton ©eift unbSfyier, S3efanntfct)aft §u machen,

ifyre 2lrt nnb 9£atur §n erforfdjen nnb mit ir)nen Umgang jn Pflegern (Sr na^m

bie ©eftalt eines rüftigen 5lderfnecr)teS an nnb oerbung fiel) bei bem erften

beften Sanbwirtl) in Arbeit» SllleS tvaö er unternahm gebiel) wol)l nnter feiner

#anb unbSRipS, ber5lcferfnecr)t, war für ben beften Arbeiter imDorfe befannt

Slber fein 33robr)err war ein *ßraffer

unb Schlemmer/ ber ben (Srwerb beS

treuen Änecr/tS t>erfd)Wenbete unb ilmt

feine Sttülje unb Arbeit wenig Dan!

wußte; barumfdjieb eroontlmtunb

fam pbeffen^a^bar, ber ilmt feine

(Sct)aft)erbe untergab ; er wartete

biefer fleißig, trieb fte in (Smöbenunb

auf [teile Serge, wo gefunbe Kräuter wucfyfem Die «gerbe gebiel) gleichfalls

unter feiner $anb unb mehrte ftd), fein Scfyaf ftürjte »om gelfen r)erab baS

©eniefe unb femS serriß ber SQSotf* 2lber fein 23robl)err war ein farger gil$,

ber feinen treuen $ned)t nicfyt lohnte wie er follte; benn er ftaljl ben beften
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Stbber axt6 ber £erbe imb furzte

bafür baS •girtenlofft* 3)arum

entlief er bem ©etj^afö unb

biente bem $id)ter als «gerren*

!ned)t , warb bie ©eifel ber

3Mebe^unb frölmte ber 3uftt§ mit

ftrengem (Stfer* 2lber ber *fticr)ter

War ein ungerechter Wlam, beugte

baS Sftecfyt, richtete nad) ©unft unb fpottete ber ©efefce*

SÖeil 9tfy8 nun nid)t ba3 SBerfgcug ber Ungerecf)tigfeit fein

wollte, fagte er bem 9cidjter ben 2)ienft auf unb warb

in ben Werfer geworfen, au3 welchem er boct) auf bem

gewöhnlichen 2Öege ber ©elfter, burd)3 ©d)lüffetlod),

leicht einen 5lu6gang fanb.

tiefer erfte ^Berfudt), ba3 6tubium ber 9flenfd)en*

lunbe §u treiben, fonnte ilm unmöglich jur 9J?enfdjenliebe erwärmen; erlebte

mit SSerbrup auf feine gelfenjinne §urüd, überfcfyaute üon ba bie (acfyenben

©eftlbe, welche bie menfd)tid)e 3nbuftrie tterfd)önert l;atte unb wunberte ftd),

baf bie Butter Statur ifjre (Spenben an folcfye 23aftarbbrut t>erlie^ 2)em*

ungeachtet wagte er nod) eine 2tu6flud)t in8 Sanb fürs ©tubium ber

9ftenfd)l)eit, fcfylici) unftd)tbar fyerab in3 £l)al unb laufd)te in 23ufd) unb

«gjeden. 2)a ftunb üor il)m bie ©eftalt eines rei^ollen 9ttäbd)en3, lieb=

lict) an§ufcr)auen, tt)k bie 9ftebiceifcr)e 23enu3 unb aud) ofyne alle £)ra=

perie; benn fte ftieg eben ins 25ab* $ing3 um fte Ratten ftd) il)re

©efpielinnen ins @ra£ gelagert an einem äßafferfall, ber feine €>ilber=

flutl) in ein funftlofeS SBeden gog, fd)eqten unb fofcten mit tfyrer

©ebieterin in unfd)utb6ooller gröl)tid)fett £>iefer 2lnblid wirfte fo

wunberfam auf ben laufcfyenben 23erggeift, baf er fd)ier feiner geiftigen 9Zatur

unb (Stgenfd)aft sergaf , ftd) baS SooS ber (Sterbltd)feit wünfd)te unb mit eben

ber Süftemljeit , wie efyebem feine ^onforten in ber erften SBelt, nad) ben

$öd)tern ber 9flenfd)en fal), 2lber bie Drgane ber ©elfter fmb fo fein, baj*

fte feinen feften unb bteibenben (Sinbrud annehmen; ber ©nome fanb, bajj eö
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t(;m an Körper gebrad), ba3 23üb ber babenben ©ebenen burd) bte ^erftixfterte

Kammer be3 2luge3 aufjufaffen unb in feiner Imagination ju ftriren. 3)e3r)alb

tterwanbelte er ftd) in einen fdjwarben Äolftaben nnb fd)Wang ftct> anf einen

I)or;en(Sfd)enbaum, berba6 23ab üb er[chattete, beS anmutl)holten ©cfyaufpiefö

$n genießen. 2)od) biefer gunb war nid)t §um beften au6gebad)t; er fal) afteS

mit S^abenaugen nnb empfanb al$ Stabe ; ein Sleft 2Öalbmciufe f)atte je£t für

tr)n mel)r 2ln3iel)enbe3, als bte babenbe 9tympr)e; benn bie ©eele wirft in

tr)rem 3)en!en nnb 2ßolTen nie anbete, a(6 in ©emäßfjeit beö $örper3 , ber

fie umgibt»

||l||^ iefe pfycr)ologifd)e 25emerhtng war

nid)t fobalb gemad)t, a($ ber genfer

aud) »erbeffert war ; ber Stabe flog inS

©ebüfcfye, nnb geftaftete ftd) in einen

blur)enben Jüngling um» 2)a$ war ber red)te Sßeg, ein sD?äbd)enibea» in

feiner ganzen 23ollfommenr)eit ju umfaffen» (Sä erwachten @efüi)fe in feiner

SBruft, baoon er feit feiner Qmften§ nod) nid)t3 geahnt l)atte; alle 3been befa=

men einen neuen (Schwung, er entyfanb eine gewiffe Unruhe, fein Verlangen

rang unb ftrebte nad) einem ($t\x>a$ au^er ftet) , bafür er feinen tarnen fjatte»

(Sin unwiberftel) lieber £rieb 30g tr)n med)anifd) \x>k ein glafdjenjug nacr) bem

SSafferfalle I)in, unb bod) fanb er in ftcf> eine eben fo mächtige ©egenwirfung,

einen gewiffen 6d)eu ber Sftebiceerin im 23abe ftet) in ber Verfeinerung ju

nal)en, ober burdj6 ©efträud) fjeroorsubredjen, burd) welcbeS fein 5(uge

gleid)Wol)l eine oerftol)lene 2lu6ftd)t au^ufpäfyen ftrebte»

£)ie fd)öne 9tympl)e war bie £od)ter be£ fd)leftfd)en *ßl)arao, ber in ber

©egenb beS ÜliefengebirgeS bamatö l)errfd)te» @ie pflegte oft mit ben 3ung,*

21
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frauen ifyreS £ofe6 in ben Rainen unb SBüfdjen be6 ©ebirge3 ju luftwanbeln,

^Blumen unb 2Bor)lgerud) buftenbe Kräuter §u fammeln , ober für bie Safel

tfyreS 3Sater^ in jenem frugalen Spalter ein körbet) en 2Öalbfirfd)en ober Erb*

beeren ^u pflücfen, unb, xvcnn ber £ag fyeiß war, fid) bei ber gelfenquelle am

SÖafferfatte §u erfrifc^en nnb bann ^u babetu S3on jer)er fcfyeinen bte SBäber

ber £ummefyla$ verliebter Abenteuer gewefen §u fein, nnb in biefem 9htfe

fielen fie nod) U$ anf ben genügen Sag, £)a3 25ab im *Riefengebirge ver*

anfaßte wenigftenS bie heterogene SiebeSintrigue stt>ifct)ert einem ©nomen nnb

einem fterblicfyen 9Jftibcr)en* $on biefem 5lugenb(i(f an bannte bie ^iebe burd)

ifyren fußen 3<iuber ben inofulirten Sßerggeifi an biefen $ßlafc, ben er nict)t

mel)r verließ, nnb tägltd) ber 2öieberfer)r ber rei$enben 23abcgefellfcr)aft mit

Ungebulb entgegen I)arrte,

2)ie ^tympfye zögerte lange; bocr) in ber 9Dftttag6ftunbe eines fd)Wü(en

(5ommertage6 befugte fie lieber mit tr)rem ©efolge bie lullen <Sä)athn am

SöaffcrfaUe* 3r)re $erwunberung ging über alleö , ba fie ben £)rt gan§ ver*

änbert fanb ; bie rol)en gelfen waren mit Marmor nnb 2llabafter befleibet,

ba3 Söaffer ftürjte nidjt met)r in einem Silben Strom von ber fteiien 23erg=

wanb, fonbern raufd)te, burd) Viele Slbftufungen gebrod)en, mit fanftem Ge-

murmel in ein mited 9Jkrmorbeden herunter, au3 beffen $Ritk ein reicher

2ßafferftraf)t em^orftrebte nnb in einen bid)ten *|3laj$regen verwanbelt, ben ein

laueö Süftct)en balb auf biefe batb auf jene €>eite warf, in ben 2ßafferbel)cilter

§urücfplätfd)erte* Haßlieben, 3«itlofen nnb baS romantifcr)e Sßlümlein $er*

gißmeinnid)t bluteten an beffen $anbe, $ofenr)eden, mit wilbem 3a3mm

unb ©ilberblüt^en vermengt, §ogen ftct) in einiger Entfernung umt)er, nnb

bifbeten baS angenefymfte Suftftüd, $ted)t$ unb Itnfö ber $aSfabe öffnete fict)

ber boppette Eingang eiuer :präd)tigen ©rotte, bereu Sänbe unbSBogengeWölbe

mit mofaifd)er SBefletbung prangten, von farbigen Er$ftufen, Söergfrtyftatt unb

grauengla6, atle6 funfelnb unb flimmernb, baß ber 5lbglan$ bavonba3 5luge

blenbete* 3n verfdjiebenen 9?ifcr)en waren bie nieblid)ften Erfrifdjungen auf*

getifcfyt, bereu 5lnblid §um ©enuß einlabete*

£)ie $rin$efftn ftaub lauge in ftummer 23erwunberung ba, wußte nid)t,

ob fie it)ren Singen trauen, biefen bezauberten Drt betreten ober fliegen follte*
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Sfber fte ttar Butter @»en3 £od)ter , unb tonnte ber S3egierbe nid)t wiber*

fielen, alles §u behauen unb von ben l)errlid)en grüd)teiuu foften, bie für

fte aufgetragen 51t fein Wienert» 9Zacr;bem fte mit r£;retn ©efolge in biefem

Reinen Sempet ftd) fattfam ertuftigt uttb alte3 fleißig burdjgemuftert fyatte,

lüftete tl)r ttt beut 8affm 51t baben, ©ie befahl beit hinten 2ßacr)t §u galten

unb umr)equfct;auen, bamtt lein verwegener 33 lief irgenb eines SaufcfyerS im

@ebüfcr)e tyre jungfräuliche 2Serfc^amtt)eit entweihen möchte»

$aum mar bie liebliche 9tympr)e über

ben glatten Sftanb be3 5Ütarmor&ecfen$ t)tnab-

gefct)lüpft, fo fan! fte in eine enblofe £iefe,

obgleich ber betrügtidje 6ilberfieS, ber au3

bem feilten ©runbe fyervorfcfyien, feine @e=

fafyr vermuten lief, 6cr)neller als bie r)er§u=

eilenben Jungfrauen ba$ golbgelbe^aar ber

btonben ©ebieterin erfaffen tonnten, fyatte bie

gefräßige glutl) fte fct)on Verfehlungen* %aut

ließ bie bange ©djaar ber erfcfyrocfenen 9JMb*

ct)en, Äfoge, 3tö) unb SBefy erfüllen, als

iljr gräulein vor it)ren ftcfytlidjen klugen bafyin

»
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fcfyfranb; fte rangen unb franben bie fcfyneefreffen £änbe, flehten bie^ajaben

ttergebenö um ßrbarmung an unb Hefen ängftlict) am marmornen ©eftabe

I)in nnb lieber, inbep baS ©pringfraffer red)t gefltffentttd) fte mit einem $(a^

regen nad) bem anbern übergoß 3)od) fragte e3 feine ber (§ntfd)frommenen

nad)3ufpringen, außer S3rint)i(b r ifyre liebfte ©efpielin, bte nid)t fäumte in

ben bobenlofen ÜMftrom fid> $u ftitrjen, gletc^eö 6d)idfaf mit ifyrem geliebten

grchttein erwartend 2lber fte fdjframm aU ein letzter $orf auf bem 2Baffer,

nnb afleS GeftrebenS ungeachtet frar fte nid)t öermögenb unterstand)em

Jr>kx frar fein anberer 9£atr) , a(6 bem Könige bie traurige Gegebenheit

mit feiner £od)ter in hinterbringen, 2ÖeI)flagenb begegneten ir)m bie jagenben

Dirnen, ba er eben mit feinen Sägern §u 28albe 50g, Der $önig jerrif fein

$(eib oor Getrübnif unb ßntfe^en, nar)m bie golbene jtrone ttom Raupte,

t>err)üflte fein 2lngeftct)t mit bem *purpurmantet , fr einte unb ftöfynte taut über

ben Gerluft ber fd)önen (Smma.

9?ad)bem er ber Gaterliebe ben erften £r)ränen§otl entrichtet r)atte, ftärfte

er feinen SJhttty unb eilte baö Abenteuer am 2Öafferfatle felbft \n befcfyauen*

2lber ber angenehme 3anber frar tterfd)frunben, bie ror)e Statur ftanb lieber

ba in ifyrer vorigen 2Bilbl)eit, ba war feine ©rotte, fein Sftarmorbab , fein

*Rofengel)ege, feine 3a6minlaube* Dem guten $önig afynbete jum ©lücf

nicr)t6 üon einer Gmtfüfyrung feiner £od)ter burd) irgenb einen irrenben bitter,

benn (Sntfüfyrungen fraren bamatö nod) nid)t (Bitte im £anbe; alfo erpreßte er

son ben Dirnen freber burd) Drohungen nod) golter ein ©eftänbnif tton bem

plö($lid)en Gerfd)frinben ber ^rinjefftn, ba3 glaubfrürbiger gefrefen fräre al$

Die 2Bar)rr)eit Gielmer)r nar)m er tfyren Gerid)t auf £reu unb ©lauben an,

unb meinte, £r)or ober 2Öoban, ober fonft einer ber ©otter fei hä biefer

frunberbaren Gegebenheit mit im 6piel gefrefen, fe£te barauf bie 3agbpartl)ie

fort unb tröftete ftcf) batb über feinen Gerluft ; benn bie (Srbenfönige füllen

eigentlich feinen Kummer, a(3 ben Gerluft ifyrer $rone,

Unterbeffen befanb ftd) bie (iebreijenbe (Smma in benennen tfyreS geiftigen

£iebr)aberö nict)t übel* SOhtfter 6d)frtmmart r)atte fte burd) baö ©aufelfpiet

einer tljeatermäftgen Gerfenfung nnr ben klugen ü)reS ©efolgeS endogen, unb

führte fte burd) einen unterirbifd)en SQSeg in einen präd)tigen *ßalaft, mit frei-
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dKin tue ttilterltcfye 9?efiben$ in feine 93ergleier)ung fam«. 8CI3 ftdj bie Seknö-

geiper ber *ßrm$effm lieber erfyolt Ratten, befanb fte ftcr) anf einem gemäcr>

Ifdjen €>opl)a, angetan mit einem ©etvanb oon rofenfarbenem ©atin nnb

einem jungfräulichen ©ürtel oon himmelblauer €>eibe, ber au3 ber ©ar*

berobe ber Siebeögöttin entroenbet §u fein fct)ien. (Sin junger Wlamx t>on an-

locfenber *|3r)tyfiognomie lag §u irjtengüfjen, nnb fyat ü)r mit bem wärmften

©efüfyl ba3 ©eftänbnif ber Siebe, tteldjeS fte mit fcr)amr)aftem (Srrötfyen an-

nahm» 3) er entjücfte ©nome unterrichtete fte fyterauf son feinem (Staub nnb

feiner ^erfunft, *>on ben unterirbifcfyen (Staaten, bie er ber)errfct)te, führte fte

burcr) bie 3immer nnb (Seile be£ ©cfyloffeS, nnb §eigte ü)r alle ^3racr)t nnb

*Reicr)tt)um beffelben. (Sin r)errnct)er Suftgarten umgab baö ©cfylojü tton bret

(Seiten, ber mit feinen SBlumenftücfen nnb ^afenpläfjen, auf beren grüner

gleiche ein fixier ©chatten fct/Wamm, bem gränlein oomefymlict) §n besagen

fcr)ien* 5ltle £)bftbäume trugen purpurrote mit ©otb gefprengte ober jur

<£>älfte übergülbete Slepfel, bergleicr)en Weber »£>irfcr;felb3 ©artenhmft noct)

fonft ein ©artengenie r)eut$utage ber 9ktur abjulocfen vermag» 2)a3 ©ebüfet)

toar mit @angt>bgeln angefüllt, bie üjre r)unbertftimmigen @tympf)onten r)er*

»ortönten, 3n ben traulichen Bogengängen luftwanbelte ba3 empfinbfame

*Jkar, fat) §u Seiten in ben Sftonb, ober ber ©nome parentirte einer am SBufen

feiner ©eliebten roelfenben Blume, ©ein Blicf r)trtg an ir)ren %i$)pen nnb fein

£>l)x tranf gierig bie fanften£öne aus ifyrem melobifcfyen SUhmbe; jebeS Sßort

ging ü)m glatt ein wie ^onigfeim; in einem 5leonen(angen Seben r)atte er

bergleicfyen feiige 6tunben noct) nie genoffen, als it)m jefjt bie erfte Siebe gab»

9?icrjt gleiches 28onnegefül)l empfanb bie reijenbe (Smma in ir)rem Bufen*

(Sin geroiffer £rübfinn r)ing über ü)rer6tirn, fanfte©cr)n)ermutr) nnb särtlicr)e3

<£)infcr)macr;ten , ftelcr/eS ber n>etblicr)en ©eftalt fo tuet 3^&erreij mitteilt,

tteroffenbarten allgenugfam, baf geheime SBünfdje in i^xem §er$en »erborgen

lagen, bie ntct)t völlig mit ben feinigen fv)m^atr)tftrtett* (Sr machte gar balb

biefe (Sntbecfung , nnb beftrebte fiel) buret) taufenb Siebfofungen biefe Wolfen

$u jerftreuen nnb bie Schöne aufheitern; ttriewofyl »ergebend. £)er Genfer;,

backte er bei ftet) felbft, ift ein gefetligeS Xfyiet wie bie Biene nnb Ue 2lmeife

;

ber fet/önen (Sterblichen gebridjt'ö an Unterhaltung* Wlam nnb SBeih mag
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wol)t in bie 2cinge eine tobte ©efelffcfyaft fein» £öem foll ftd) 9flabame mit-

teilen? für wen it)ren $u^ orbnen? mit wem barüber ju 9ktl)e gel)en, nnb

wa§ foll if)re Gntetfeit narren? $onnt'6 bod) ba3 erfteSBeib in@ben$ ©eftlben

nid)t lange mit tf)tem entsaften $onforten anhalten , nnb wallte bamm bie

«Schlange jnr ©onftbente» glugS ging er fyinanS in3 gelb, 50g anfeinem

5lcfer ein 2)u£enb Gliben au3, legte fte in einen §ierlid) geflochtenen 2)ecfelforb

nnb brachte biefen ber fcbönen Gmtma, bie meland)olifd) einfam in ber begat-

teten £aube eine D^ofe entblätterte» <5d)önfte ber @rbentöd)ter, rebetefieber

©nome an, verbanne allen Srübfmn au$ beiner (Seele, nnb öffne bein £er$

ber gefelligen greube; bn fotlft nid)t meljr bie (Sinfamtrauernbe in meiner

2Boi)nnng fein» 3n biefem $orbe ift alles, tt>a$ bn bebarfft, biefen 5lnfent^att

bir angenehm §u machen» üftimm ben flehten buntgefd) alten ©tab, nnb gib

bnrd) bie 33erül)rung mit bemfelben ben (£rbgew ad)fen im $orbe bie ©eftalten,

welche btr gefallen»

hierauf verließ er bie ^rinseffin , nnb fte weilte leinen 5utgenbticf, mit

bem 3auberftabe laut 3nftruftion $u »erfahren, nacfybem fte ben Decfelforb

eröffnet fyatte. 25rint)ilb, rief fte, liebe 33rinl)ilb erfcfyeine ! nnb 23rinl)tlb lag

$u it)ren güfmt, umfafte bie $niee il;rer@ebieterin, nnb bene&te tt)ren(5d)Oo£

mit greubeueren , tiebfofte ft)r freunblid) , wie fte fonft §u tl)un pflegte» £)ie

Saufdjung war fo sollfommen, baß gräulein (Smma felbft nid)t wußte, wie

fte mit ü)rer Schöpfung bran war; ob fte bie wal;re 33rinl)ilb hergezaubert

fyatte, ober ob ein 23tenbwerf baö Sluge betrog» 6ie überlief ftd) inbeffen

a,ans ben (Smpftnbungen ber greube, il)re lieb fte ©efyielin um fiel) $u l)aben,

luftwanbelte mit ü)r §anb in $anb im ©arten nml)er, lief il)r beffen i)errtid)e

Einlagen bewnnbern, nnb pftüdte il)r golbgefyrengte 2lepfef tton ben Räumen»

hierauf führte fie ü)re greunbin bnrd) alle 3immer im ^alaft hi$ in bie $(ei=

berfammer, wo ber weib(id)e ^onteutylationSgeift fo ttiet 9c"al)wng fanb, bafj

fie biö su Sonnenuntergang barin verweilten» $ltle Sd)leier, ©ürtel,

Dl)renfpangen würben gemuftert nnb anprobirt» 2)ie pofttfd)e 23rinl)ilb

wußte fid) babei fo gut $u benehmen, nnb jeigte fo viel @efd)mad in ber

Sat)l unb 5lnorbnung beS weib(id)en *Pu£e3 , baf , wenn fte iljrer üftatur unb
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Sßefen nacfy nicr)t$ als eine *Rübe war, ir)r Wenigften3 niemanb ben 9?ul)m

abfpred)en fonnte, bie $rone ir)re6 ©efd)led)t3 §u fein,

Ü)er fpdr)enbe ©nome war entjüdt über ben$ief61id, ben er in ba6 tx>eib=

licfye £er$ getfyan §u r)aben Vermeinte, nnb freute ftcr) über ben guten Fortgang

in ber Genfer) enftmbe* 2)te fcfyöne (Smma bünfte il)m jef$t fcfyöner, freunblicfyer

unb Weiterer ju fein afö jemals, (Sie unterlief nid)t it)rert ganzen *Rübem>orratr)

mit bem ßanberftabe ju beleben, gab ir)nen bie ©eftalt ber Jungfrauen, Uc

if)r Berbern aufzuwarten pflegten, unb weil noct) $wo $üben übrig waren,

bilbete fte bie eine §u einer ßtyperfaje Um, fo fd)ön unb jutfydtig al3 weilanb

grdutein *Rofauren6 Turner war, unb auö ber anbern fd)uf fte einen

nieblicfyen büpfenben S5eni. (Sie richtete nun ir)ren £offtaat wieber an,

tr)ei(te einer jeben ber aufwartenben ^Dirnen ein gewiffeS ©efcfydfte §u, unb nie

Würbe eine £errfcbaft beffer bebient; ba$ ©eftnbe fant ifyren Sünfdjen §uttor,

get)orc^te auf benSÖinf unb ttollftredte it)re33efe^Ie or)ne ben minbeften^Ötber*

fprucr). Einige Sßoc^en lang genofj fte bie 2Bonne beS gefellfcfyaftlidjen $er=

gnügenS ungeftört, sReirjentdnje, Sang unb Saiteufpiel wed)felten in bem

§arem be£ ©nomen üom borgen hi$ §um 2tbenb , nur merfte ba3 grdulein

nact) Verlauf einiger Seit, baf bie frifd)e©eftcr)t3farbe ir)rer@efellfcr)afterinnen

etwas abbleic^te, ber Spiegel im 9Jcarmorfaal lief ir)r §uerft bemerken, baf fte

allein wie eine Otofe au3 ber $no$pe frifer) r)en)orblür)te, ba bie geliebte 23rin*

f)ilt> unb bie übrigen Jungfrauen welfenben 231umen glichen; gleicr)wol;l üer?

fieberten fte alle, bap fte ftd) wor)l befänben, unb ber freigebige ©nome lief fte

an feiner Safel aud) feinen Mangel leiben, 2)ennocr) jefyrten fte ftcr)tbarlicr)

ab, Seben unb £r)dtigfeit fdjwanb »on£ag $u£ag mer)r bar)in, unb alles

Jugenbfeuer erlofdj*

21(3 bie ^rinjefftn an einem Reitern borgen, burd) gefunben Schlaf

geftdrft, fröbltd) in$ ©efellfcfyaft^immer trat, wie fcfyauberte fte §urüd, ba tt)r

ein Raufen eingefcfyrumpfter Patronen an Stäben unb prüden entgegen

gitterte, mit Dumpf unb ^euc^^uften belaben, unsermögenb ftd) aufreden

erhalten. 2)er fd)d!ernbe 23em fyatte alle ttiere tton ftet) geftredt, unb ber
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SScftfirjt eilte bte $rin§effut auö bem 3iuimer, ber fcfyaubew ollen ©efellfdjaft

$u entfliegen, trat r)erau3 auf ben 6öller be3 $ortat3 unb rief laut ben @no=

tuen, welker alSbalb in bemütfyiger Stellung auf ir)r @er)ei§ erfriert* S8o3=

fyafter (&tift, rebete fte ifyn §ornmütr)ig an , warum mifjgönnft bu mir bie ein*

äige greube meines fyarnwollen SebenS, bie ©ct)attengefellfcr)aft meiner efyemas

(igen ©efyielinnen? ift biefe ßinöbe nid)t genug mid) m quälen, willft bu fte

nod) in ein ©ipital »erwanbeln? 5lugenblidlid) gib meinen 2)irnen 3ugenb

unb 993or)lgeftalt wieber, ober £afj unb 93erad)tung foll beinen grettel rächen»

(5d)bnfte ber (§tbentöd)ter, gegenrebete ber ©nome, §üme ntc^t über bie @ebür)r

!

alles, Waö in meiner ©ewalt ift, ftefyt in beiner £anb; aber baö Unmögliche

forbere nic^t üon mir» 2)ie Gräfte ber Statur gel)ord)en mir, boef) vermag id)

nid)t6 gegen il)re unwanbetbaten @efe&e* ©o lange ttegetirenbe straft in ben

grüben war, fonnte ber magifcfye (Stab ifyr^Pflanjenleben nad) beinern ®efallen

serwanbefn; aber ifyre ©elfte ftnb nun üettrodnet, unb ir)r SBefen neigt ftcf)

nad) ber Störung r)m; benn ber belcbenbe (Slementargeift ift tterraud)t.

Seboct) baS foll biet) nict)t fümmern, ©etiebte, ein ftifd) gefüllter 2)edelforb

fann ben ©ct)aben leicht erfejjen ; bu wirft barauö alle bie (55eftaften wieber

hervorrufen, bie bu begefyrft. ®ib jefct ber Sttutter Sftatu* il)re@efd)enfe jurücf,
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bte biet) fo angenehm unterhalten r)aben; auf bem großen 9fafenpla|3e im

©arten wirft bu beffere ©efeUfcfyaft ftnbem 2)er ©nome entfernte ficr) barauf,

unb gräufem (Smma nar)m ir)ren buntgefcr) alten 6tab §ur ,£janb, berührte

barmt bte gerunzelten 2Beiber, la$ bte eingefcfyrumpften Stuben zufammen,

unb tfyat bamit \x>a§ $inber, bte etneS Spielzeugs, ober aucr) Surften, bte

ifyrergaooriten mübe ftnb, §u tr)un pflegen: fte Warf ben ^lunber in3 $er)rtcr)t,

unb badete nid)t mer)r baran.

Seidjtfüjng Rupfte fte nun über bte grünen hatten bar)in , ben frifct) ge=

füllten iSecfelforb in Empfang §u nehmen, ben fte gleidjwor)l nirgenbS fanb»

Sie ging ben ©arten auf unb nieber, fpefulirte fleijng untrer, aber eS wollte

fein Jtorb §um $orfd)ein fommem 5lm Sraubengeianber !am it)r ber ©nome

entgegen mit fo ftcfytbarer Verlegenheit, baf fte feine Sßeftürutng fd)on oon

ferne war)mar)m* 2)u r)afi midj getäufcfyt, fpracr) fte, wo ift ber 2)ecfelforb

geblieben? 3cr) fucfye ir)n fdjon feit einer Stunbe »ergebend» £olbe ©ebieterin

meinet igjerzenS, antwortete ber ©eift, wirft bu mir meinen Unbebaut oer-

§eit)en? 3d)oerfpradjmer)r als icr) geben fonnte, ict) l)abe baSSanb burdjzogen,

Stuben aufsufudjen, aber fte ftnb langft geerntet unb weifen in bumpftgen

kellern* 25ie gluren trauern, unten im £r)afe ifi'S SBinter, nur beine ©egen=

Wart r)at ben grür)(ing an biefen gelfen gefeffelt, unb unter beinern guftritt

fproffen Blumen r)eroor, §arre mir brei 9ftonbenwect)fel in ©ebulb auö,

bann foll bir'3 nie an ©elegenr)ett gebrecfyen mit beuten puppen §u fpielem

(Sr)e nod) ber berebfame ©nome mit biefer Sftebe §u Cmbe war, breite it)m feine

©cr)bne unwillig ben bilden $u unb begab ftct) in tf>r $lofet , or)ne ilm einer

Antwort §u würbigen» (Sr aber r)ob ftcr) oon bannen in bie näct)fte SOfarftftabt

innerhalb feinet ©ebieteS, faufte, al3 ein $acr)ter geftaltet, einen ©fei, ben

er mit fdjweren Säcfcn Sämerei belub, womit er einen ganzen borgen Sanbeö

befä'ete* Sxibä beftellte er einen feiner bienftbaren ©eifter als «jpüter, bem er

aufgab , ein untertrbifdjeS geuer anjuf^üren , um bie <&aat oon unten herauf

mit linber Sßärme §u treiben, wie 2lnanaSpflan$en in einem 2ol)faftem

$>ie Oftibenfaat fcfyofj luftig auf, unb oerfpracr) in fur^er 3^tt eine reiche

(£rnte, gräulein (Smma ging täglich r)inau0 auf tr)r 5lcferfelb, welct)e£ ju

befer)en fte mefjr lüftete als bie golbnen Stepfei, bie aus beut ©arten ber £eS=
99
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pertben in ben irrigen t>er^flanst $u fein fdjtenetn 2lber Spleen unb TOgmutt)

trübte il)re fornblumfarbenen 5lugem @ie teilte am liebften in einem

büftern mefan^oüf^en^annenmälb^en, am $anbe eines duellbadjeS , ber

fein ftlberr)elle3 ©ewäffer inöZfyal raufdjen ließ, nnb warf Blumen fyinem,

bie in benDbergrunb fyinabfloffen , unb baß biefe mefancfyolifdfye 3eitfür$ung

auf geheimen SiebeSgram beute, Riffen alle, bie jtd) auf bie (Stymboltf ber

Siebe t>erfter)en»

£>er©nomefal)erool)l, baßbeibem forgfältigftenSöeftreben, burcr) taufenb

fleine © efälltgfeiten ftcr; in ber fdjönen Stnnta «gjerj ju ftefjlen, il)r feine Ziehe

abzugewinnen war* 2)emungead)tet ermübete feine fyartnäcfige ©ebufb nid)t

burd) bie pünftlicfyfte Erfüllung tt)rer Sünfcfye fte au^ufyarren unb ifyren

fyröben 6inn $u überwinben» ©eine gän§licr)e Unerfar)renl)eit in ber Ziehe

bilbete U)m ein, bie ©cfywierigfeiten , bie fict) feinem Verlangen entgegenftetl=

ten, möchten wol)l in ben Vornan irbifd)er Siebe gehören; benn er bemerfte

fefyr fein unb richtig, baß biefer Sßiberftanb aucr) einen gewtffen $ei$ Ijabe,

unb fer)r getieft fei, ben &u fyoffenben Sriumpl) bereinft beftomer)r $u tterl)err=

liefen* Slber ber Neuling in ber Genfer) enfunb e r)atte feine ©ebanfen tton

ber wahren Urfacfye biefer Sßtberfpenftigfett feiner «gjerjenSgebieterin; er nafym

als etwas aufgemachtes an, baß tl)r £er$ fo frei unb unbefangen fei als baS

feine, unb war ber Meinung, biefeS nod) unberührte ©runbftücf gehöre nad)

allen 3^ect)teit if)m als bem elften 33eftfcnel)mer $u.



171

2)ocr) baS war ein großer 3rrtr)um* (Ein junger ©ränjnacfybar an ben

©eftaben ber Dber, gürft $atibor, r)atte ben fußen TOnnetrieb in bem

#erjen ber Kolben Qtmma bereite angefaßt unb $ur ausbeute ifyre erfte Zieht

battongetragen, welche, tote behauptet wirb, un^erftörbarer fein foll, als baS

©nmbwefen ber t>ter Elemente, ©djon far) baS glücflidje *ßaar bem £age

ber 2M$ier)ung tt)rer ©elübbe entgegen , ba bie SBraut mit einem Wlal t>er=

fcfywanb* £)iefe peinliche sftadjricfyt »erwanbelte ben liebenben $atibor in

einen rafenben $olanb. (Er »erließ feine 9teftben§, Sog menfcr)enfct)eu in ein=

famen SBdlbern umfyer, flagte ben gelfen fein Unglücf , unb trieb alle ben

Unfug eine$ mobernen *Romanl)etben, ben ber boSljafte 5tmor fcfyifanirt 2)ie

treue &ma feufjte unterbeffen itjren geheimen ©ram in bem anmutigen

©efängniß aus, i>erfcr)loß aber ir)re ,§er§gefür)le fo feft in ifyren 23ufen, baß

berfydl)enbe©nomenicr}t enträtseln fonnte, waS für (Smpftnbungen ftet) barin

regten* Sänge f(t)on v)aitt fte barauf gefonnen, voie fte ir)n Überliften unb ber

laftigen ©efangenfcfyaft entrinnen möchte» 9£acr) mancher burcfywacfyten -ftacr/t

fann fte enblicr) einen *pian aus, ber beS SBerfudjS würbig festen , ilm auS=

$ufür)rem

2)er £en$ fefyrte in bie gebirgifd)en £r)äler §urücf , ber ©nome ließ baS

unterirbifcfye geuer in feinem £retbr)auS abgeben, unb bie Oiüben, bie burcr)

(Sinflüffe beS SBinterS in ir)rem 2Bacr)Str)um nict)t waren gefyinbert werben,

gebieten $ut £Reife* 5)te fct)taue (Emma $og täglicr) einige batton aus unb

machte bamit SSerfud)e, ifynen allerlei beliebige ©eftalten ^u geben, bem 5ln=

fct)ein nact; ftet) bamit §u beluftigen ; aber it)re 2lbftd)t ging weiter, 8ie ließ

eine6 £ageS eine Heine $übe §ur SBiene werben , um fte abjufcfyicfen , Äunb=

fdjaft t>on ifyrem ©eliebten ctnjujtc^en : gleud), liebeS 23iend)eu, gegen 2luf=

gang, fpract) fte, §u Sfatibor, bem Surften beS SanbeS, unb fumfe iljm fanft

ins £)l)r, baß (Emma noer) für it)rt lebt, aber eine 6flat>in ift beS gürften ber

©nomen, ber baS ©ebirge bewohnet; verlier feinSßort *>on biefem ©ruße,

unb bring mir 23oifcr)aft tton feiner Siebe, JDte S3iette flog alSbalb t>on bem

ginger ir)rer ©ebieterin wor)m fte beorbert war ; aber faum fyatte fte ir)ren

ging begonnen , fo fta(t) eine gierige ©cfywalbe auf fte fyerab, unb tterfcfylang

§um großen Seibwefen beS gräuleinS bie 23otfd)afterin ber %kbe mit allen
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lehrte tljr gleiten 6:prucr) unb ©ruf : fyüpfe, Heine ©rille, über ba£ ©ebirge

äuSRatibor, bem gürften be£2anbe6, unb gtr^c il)m ins Dfyr, bie getreue

6mnm begehre ßntfebigung tfyrer Sßanben burcr) (einen ftarfen Slrnu 2)ie

©rille flog unb r)ityfte fo fcfynell fte formte, anzurichten wa6 rl)r befohlen

war; aber ein langbeiniger (Stord) promenirte eben an bemSBege, barauf

bie Sixpt 3°9/ erfaßte fte mit feinem langen (Schnabel unb begrub fte in ba$

Verließ feinet weiten Kropfes*

3)tefe mißlungenen SSerfudt)e fdjrecften bie entfcfyloffene (£mma nic^t ab

einen neuen $u wagen, fte gab ber brüten $übe bie ©eftalt einer Alfter:

fcfywanfe r)in, berebfamer $ogel, fpracfy fte, fcon 55aum $u 33aum, biö bu

gelangeft su^atibor, meinem ©ponfen, fag ir)m an meine ©efangenfcfyaft,

unb gieb ifym Sefcfyeib, baß er meiner fyarre mit *Roß unb Wann, ben brüten

Sag »on r)eute, an ber ©ren^e beö ©ebirgeS im -iSftaientfyale, bereit ben

glücfytltng aufzunehmen , ber feine Letten ju jerbrec^en wagt unb 6cr)ufc tion

tfym begehrt 2)ie jwiefarbige 5lglafter get)ord)te, flatterte tton einem dtulje*

plafce §um anbern , unb bie forgfame (Smma begleitete tfyren ging fo weit ba$

Sluge trug. 2)er Ijarnroolle *Ratibor irrte noct) immer melancfyolifct) in ben
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SBdlbern r)erum ; bie SRMUfyx beö Senden unb bie lieber auflebenbe -ftatur

Ratten feinen Kummer nnr gemeldet. @r faf nnter einer fd) attenreichen (Eicfye,

backte an feine Cßrinjefftn, unb erfeufjte laut: (Smma! 2ll3balt> gab baö

trielftimmige (5cr)o ilmi biefen geliebten tarnen fcr)meicr)ell)aft jurucf ; aber

ougleicr) rief audj eine unbekannte Stimme ben feinigen au3. ($;r r)or^te r)oct)

auf, fal)e 9Jiemanb , warnte eine £äufcr;ung unb fyorte ben nämlichen Stuf

tfieber^olen. $ur§ barauf erbtiefte er eine (Alfter, bie auf ben Steigen r)in

unb tfieber flog unb n>arb inne, baj* ber gelehrige $oget il)n beim tarnen

rief. 2lrmer Scr)rt>ä£er, fprad) er, tt>er f)at biet) gelehrt biefen tarnen auö-

$ufprecr)en, ber einem Unglücklichen $ugef)ört, roeldjer nnmfcfyt $on ber (Srbe

»ertilgt ju fein \x>k fein @ebäcr)tnifj ? hierauf faßte er tt)ütf)ig einen (Stein

unb wollte ifm nad) bem 93ogel fcfyleubern, als biefer ben tarnen (Smma fyören

lief. 2)iefer Talisman entfräftete ben 5lrm be3*ßrin$en, fror)e6 (Snt^ücfeit
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burcfyfdauerte alle feine ©lieber, unb in feiner ©eele Uhk e$ leife nad),

(Smma ! 5lber ber ©precr)er auf bem kannte begann mit ber bem (Slfterge*

fcfyledjte eignen SBofylrebenfyeit ben 6prudj, ber ifym gelehrt war* gürft

$atibor ttemafym nicfyt fobalb biefe fröl)lid)e23otfd)aft, fo Warb'S l)ell in feiner

€>eefe ; ber töbtticr/e ©ram, ber bie ©inne umnebelt unb bie geberfraft ber

Heroen erfcfylafft l)atte, serfcfywanb ; er fam wieber äu@efülil unbSBefmnung,

unb forfdjte mit gletf fcon ber ©lücf3ttertunberin nad) ben (Scfytcffaten ber

fyolben (Smma ; aber bie gefprädjige Alfter fonnte nid)t$ als medjamfd) tfjre

Seftton olme 5lufl)oren wieberfyolen, unb flatterte bat>on* 6d)nettfüfng wie

§afael, eilte ber auflebenbe 2Balbmifantl)rop $u feinem §oftager surücf,

rüftete eilig baS ©efdjwaber ber Seifigen, faß auf unb §09 mit tfynen l)in ans

Vorgebirge feiner guten Hoffnung, baS Abenteuer p beftel)em

gräulein Gmtma fyatte unterbeffen mit weiblicher ©d)lauf)eU alles t>orbe=

reitet tl)r Vorhaben auszuführen. Sie lief ah ben bulbfamen ©nomen mit

töbtenbem Jtaltfmn $u quälen, il)r Sluge fyrad) Hoffnung unb il)r gröber

Sinn fcfyien beugfamer §u werben, Solche glücflicfye Slbfyeften läßt ein feuf=

genberSiebljaber nidjt leid)t ungenufct; ber geiftige^fyilogtyn empfanb vermöge

feiner geiftigen (Smpfinbfamfeit gar balb biefe fcfyeinbare SinneSänberung ber

fyolben ©groben. (Sin Ijolbfetiger 23licf , eine freunbttcfye üDfiene, ein bebeut*

fameS Säckeln festen fein entjünbbareö Sßefen in ttolle Stammen, wie eleftrtfdje

gunfen einen Süffel soll Sßeingeift. (Sr würbe breifter, erneuerte fein %kbc$*

gewerbe, baS lange geruhet l)atte, hat um (Störung unb würbe nidjt $urücf=

gewiefen. 2)ie Präliminarien waren fo gut als unterjeidjnet ; baS gräulein

begehrte nur jungfräulichen SofylftanbS falber nod) einen £ag 23ebenfyett,

Welchen tl)r ber wonnetrunfene ©nome bereitwillig §ugeftanb.

Den folgenben borgen, furj nact) Sonnenaufgang, trat biefcfyöne (Smma

gefcfymücft t^ie einelßraut f)eroor, mit allem ©efdjmeibe belaftet, baS fte in

tfyrem Scfymudfäftlein gefunben l)atte. 3l)r blonbeS §aar war in einen

Änoten gefdjürjt, welchen eine 9)tyrtenfrone überfcfyattete ; ber 23efafc ifyreS

ÄleibeS fintierte t?on3uwelen, unb ba ü)r ber f)arrenbe ©nome auf ber großen

^erraffe im Suftgarten entgegenwanbelte, bebecfte (ie $ücr)tiglid) mit bem Gmbe

beS ScfyleierS tl;r fd)aml)afte$ 2tngeftci)t. $immlifd)eö 9M>d)en, ftammelte
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er ifjr entgegen, laß micfy tue 6eligfeit ber Siebe au$ deinen Augen trinfen,

unb feigere mir nid)t langer ben bejafyenben SBlicf , ber mtcfy $um glüdltcfyfkn

SBefen madjt, baS jemals bie rotfye 9ftorgenfonne beftrar)It fjat! hierauf

wollte er ifyr Antfifc enthüllen, nm fein ©IM auS iljren Augen §u fefen; benn

er erbreiftete ftcfy nid)t ein münblidjeS ©eftänbnifj von ity $u erpreffen. 2)a6

gräulein aber machte ifyre ©cfyleierwotfe nocfy bitter um ftd) fyer, unb gegen=

rebete gar befdjeibenttid) alfo : Vermag eine Sterbliche bir $u tt)iberfter)en,

©ebieter meinet £er$enS ? Deine ©tanbfyaftigfeit $at obgeftegt. 9ftmm bieS

©eftänbniß von meinen Sippen ; aber lag mein @rrotr)en unb meine 3«^en

biefen <5cr)leier auffaffen. Sßarum Satyrn, o ©eliebte? fiel ber beunruhigte

©eift tr)r ein, jebe beiner ütyxm fallt wie ein brennenber 9?apl)tatropfen mir

aufs £er$, tct) r)eifcr)e ZW um Zkht unb will nidjt Aufopferung, Ad),

erwieberte (Smma, warum mißbeuteft bu meine £r)ränen? mein«g>er$ fofjnt

beiner 3ärttid)feit; aber bange Almbung §erreift meine Seele. XaSSfötih

$at nidfyt fretS bie $ei§e einer (beliebten; bu alterft nimmer; aber irbifdje

@cr)önr)eit ift eine33lume, bie balb bar)in weift 2Boran foll tcf> erfennen,

baß bu ber $ärtfid)e, liebevolle, gefällige, bulbfame ©emar)t fein werbeft,

xtk bu al$ £iebf)aber wareft? (Sr antwortete: gorbere einen beweis meiner

Sreue, ober beS ©etjorfamS in Ausrichtung beiner 23efer)fe; ober ftelle meine

©ebutb auf bie^robe, unb urteile barauS von ber Stärfe meiner unwan*

betbaren Siebe. (SS fei alfo! befcfytoß bie fd)laue (Smma, ict) r)eifct)e nur

einen 23eweiS beiner © efcilligfeit. ©er)e r)in unb $cir)le bie Silben alle auf

bem Ader; mein £ocr)seittag foll nid)t ot)ne 3^gen fein, ic^ will fte beleben,

bamit jte mir §u ^ränjeliungfrauen bienen ; aber fyüte biet) mict) ju täufdjen

unb ver$är)le biet) ntct)t um eine, benn baS ift bie*ßrobe, woran tct) beine

Sreue prüfen will.

©o ungern fid) ber©nomeinbtefemAugenblidvon feiner reijenben^raut

fct)ieb, fo ger)orct)te er boct) fonber $er$ug, machte ftc^> rafd) an fein ©efct)äfte

unb Rupfte fo t)urtig unter ben Stuben t)erum, tüie ein franjöftfdjer Sa^aret^

arjt unter ben^ranfen, bie er auf ben $irct)r)of §u fpebiren t)at. (Er war

burct) biefe ©efdjäftigfeit mit feinem AbbitionSerempef balb §u Stanbe; boct)

um berSadje rec^t gewiß $u fein, wiebert)olte er bie Operation nochmals,



176

unb fanb ju feinem QSerbruß einen Varianten in

ber $ed)nung , welker ilm nötigte $um brüten

'} Wlal ben 9*übenpöbel burdj&umuftenu 5lber aud)

bteSmal ergab fid) eine neue 2)ifferen$ nnb ba$

roar eben nid)t $u tterrounbem; ein fdjöner 9D£äb=

djenfopf fann ben beften aritr)metifd)en §irnfa*

i) ften oerroirren, nnb felbft bem infalltbeln jtäftner

foll'3 er)ebem unter gleichen Umftdnben oft begegnet

fein, ftd) »errechnet ju t)aben»

£>ie tterfdjmifcte ($mma Ijatte tfyren *ßalabin

nic^t fobalb au3 ben Singen verloren, als fte $ur

glud)t Slnftatt madjte, 6ie fjielt eine faftoolle

roor)lgenäl)rteSRübe in23ereitfd)aft, voetdje fte flugS

in ein mutl)igeö 9^op mit Sattelunb 3eug metamor*

p^ofirte* 3^afcf> fcfyroang fte ficf) in ben Sattel, flog

über bie «gjaiben unb (Steppen beS ©ebirgeS bafyin,

unb ber flüd)ttge *ßegafu6 roiegtefte, olme juftraudjeln, auf feinem fanften

9ftüden r)inab in£ 9ftaientf)al, roo fte bem geliebten ^atibor, ber ber $om=

menben ängftlid) entgegen l)arrete, ftd) fröfylidj in bie 2lrme roarf*

£)er gefdjäftige ©nome r)atte ftd) inbeffen fo in feine ßafyen vertieft, baß

er t>on bem, voaS um unb neben ifytn gefcfyaf), fo roenig rottete, al6 ber calat=

lirenbe 9?eroton fcon bem g eräufd)0 ollen ©iegeSgepränge ber 23lenbr)eimer

©d)lad)t, ba6 unter feinem genfter »orübeqog, S^acr) langer ffitye unb

Slnftrengung feiner ©eifteöfraft roar'S if)m enblid) gelungen, bie roafyre ßafy

aller ^üben auf bem Slderfelbe , Hein unb grof* mit eingeregnet, gefunben

ju Ijaben* (§r eilte nun fror; §urüd, fte feiner £er$enSgebieterin geroiffen^aft

$u beregnen unb burd) bie pünftlicfye Erfüllung it)rer 23efer)le fte ju über*

zeugen, bap er ber gefälligfte unb unterroürftgfte ©emafyl fein roerbe, ben

jemals ^fyantafte unb ßaprife einer 2lbam6tod)ter ber)errfd)t Ijat. Wlit @elbft=

jufriebenfjeit trat er auf ben Otafenplafc; aber ba fanb er nid)t roaS er fud)te;

er lief burd) bie bebedten Sauben unb ©änge, and) ba roar nid)t roaS er

begehrte; er fam in ben *ßalaft, burd)fyäf)te alle Sßinfel beffelben, rief ben
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fyolben Tanten ßmma auS, ben tf)tn bte einfamen fallen utrüdtönten , be=

gefyrte einen Saut son bem geliebten -DJhmbe; boct) ba war Weber (Stimme

nod) $ebe. 2)a3 fiel ftm auf, er merfte Unrat!)
; flfagö warf er baS fcr)Wer=

fällige *Pr)antr)om ber SBerfötperuncj ab, nne ein träger *Ratr)sr)err feinen

@d)tafrod, wenn ttom £r)urme ber geuerwäd)ter £ärm bläft, fdjwang ftd)

fyod) in bie Suft unb far) ben geliebten glücfytltng in ber gerne, al6 eben ber

rafct)e ©aut über bie ©rän$e fefete. 2Bütr)enb ballte ber ergrimmte ©eift ein

paar frieblid) tforüber$ief)enbe Wolfen jufammen unb fcfyleuberte einen fräfttgen

33li$ ber gtier)enben nact), ber eine taufenbjäl)rige ©rän^eicfye $ erfp litterte;

aber jenfeit berfelben war beö ©nomen 9ftad)e unfräftig, unb bieiDonnerwolfe

jerflof? in einen fanften ^eiberaucr).

9cacr)bem er bie obemSuftregionen sersweiflungSsoll burd)freu$t, feine

ungtüdlid)e %khc ben ttier 2ßinben gefragt unb feine ftürmenbe 2eibenfd)aft

ausgetobt r)atte, fer)rte er trübftnnig in ben $alaft jurücf, fcf) lid) bur et) alle

©emäd)er unb erfüllte fie mit (Seufzen unt) 6tör)nen» 9c\Kl)r)er befugte er

noct) einmal ben Sufrgarten, boct) biefe gan^e 3^nberfd)öpfung r)atte feinen

*Rei§ met)r für tt)n; ein einiger guftapfen ber geliebten Ungetreuen in ben

(5anb gebrücft, welchen er bemerfte, befcl)äftigte feine 5lufmerffamfeit mebr

al6 bie gotbnen Stepfei an ben Räumen, unb bie buntfarbige mofaifd)e 5lu^-

füllung ber SBuct)6baumfct)nörfel auf ben 23lumenftüden. Sie 3oeen beS

wonniglichen ©enuffeS erwachten wieber an jebem *pia£e , wo fte pormalS

ging unb ftanb, wo fte Blumen gepflüdt ober au^geutpft, wo er fte oft un-

jt et)tbar belaufest, oft, mit ber förderlichen £ülle umgeben, trauliche Unter*

rebung mit ü)r gepflogen r)atte» 2llle3 ba6 würgte unb fnoteteilntfo utfammen,

preßte unb brüdte it)n bergeftalt auf bie 3itbelt>rüfe, baß er unter ber Saft

feiner @efür)le in bumpfeö vöinbrüten t?erfanf* 53alb bernact) bract) fein

Unmutt) in gräßliche 23erwünfd)ungen au3, nact)bem er fetner erften %kbe

eine ftattlict)e ^ßarentation gehalten, unb er oermaj? fiel) r)öct)licl) ber9J?enfct)en=

fenntnif gan§ $u entfagen, unb »on biefem argen betrüglict)en @efd)lecl)te

füror)itt feine weitere 9?oti$ ju nehmen. 3n biefer Gmtfd)liefnmg ftampfte er

breimal auf bie ßrbe, unb ber ganje 3auberpalaft mit all feiner £err lieb feit

fet)tte in fein urfprüng(ict)e3 9?ict)t3 utrücf. Der Slbgrunb aber fperrte feinen

23
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wetten 9kc()en auf, unb bei* @nome fur)r I)inab in bie £tefe M6 an bie entge*

gengefe^te @rän$e fetneö ©ebieteS, in ben Mittelpunkt ber (£rbe , unb nar)m

(Spleen nnb Sftenfcfyenfyajjl mit bafyüu

Sßäfyrenb biefer Äataftropfye im ©ebirge war gürft Dtatibor gefcfyäftig

bie J)errttct)e Seute feiner Sßegelagerung in ©id)erl)eit ju bringen, führte bte

fcfyöne (Smma mit triumpl)alifcf;em *ßomp an ben £of ir)reS 23ater3 ^urnc!,

ttou>g bafetbft feine $ermcif)lung , teilte mit tr)r ben £r)ron feinet (SrbeS

nnb erbaute bie ©tabt Dfrttibor, bie nocf) feinen tarnen trägt M3 auf biefen

£ag. 2)a6 fonberbare Abenteuer ber *ßrin§efftn, $a$ tfyr auf bem liefen*

gebtrge begegnet war, il)re füfme §fud)t unb glüdlicfye (Sntrimutng würbe

ba$ 9)ccifyrd)en be£ SanbeS , pflanzte ftd) t>on ©efd)led)t §u ©efcfylecfyt fort MS

in bie entfernteften 3eiten, unb bie fd)leftfd)en!Damen nebft i^ren Nachbarinnen

pr *ftecr)ten unb Sinfen unb »om Aufgang $um Niebergang fanben fo Melen

©efcfymad baran, baj? fte baS <Stratagem ber fd)(auen(Smma nod) oft benutzen,

unb ben unbehaglichen (Sfyefonforten wegfd)iden , Silben §u §ä^len, wenn fte

ben 33ur)len befd)ieben fyaben* Unb bie 3nwor)ner ber umliegenben©egenben,

bie ben 9?ad)bar 23erggetft bü feinem ©eiftemamen nid)t §u nennen wußten,

legten ir)m einen (Spottnamen auf, riefen tyn $üben§cifyter, ober furjab

$übe§al)L



£>te SDhttter (grbe War alfo oon jer)er ber 3uflucf)t6ort, wor)in ftct) ge=

fiörte %kht barg» 2)ie unglücklichen 2Bicr)te unter ben SlbamSfinbern, welcf)e

SBunfcr) unb Hoffnung taufest, öffnen ftcf> unter folgen Umftänben ben 2Beg

bar)in burcr) ©trief unb 2)o(rf), burcr) SB (et unb ©ift, burd) 3)arrfucr)t unb

5Bfutr)uften, ober fonft auf eine unbequeme 2Irt. 2(ber bie ©elfter bebürfett

all ber Umftanbltdjfettennicfyt, unb genießen überbieS be3 $ortbeil3, baß ftc

nact) Seiteben in bie Dberwelt jurücffefyren fönnen, wenn fte au3getro£t, ober

tr)re Seibenfdt)aft ausgetobt r)aben, ba ben (Sterblichen ber 2Öeg jur diMU^t

auf eroig oerfcr)loffen ift. 5) er unmut^oolte ©nome oerließ bie £>berwelt mit

bem (Sntfcfyluß, nie lieber ba3 SageSüdjt $u flauen; boct) bie tvor)(tt)ättge

3eit öerwifcfyte nact) unb nact) bie (Einbrücfe feinet ©ramS; g(eid)Wor)l erfor-

berte biefe langwierige Operation einen Seitraum oon neunr)unbert unb neun

unb neunzig Sauren, efye bie alte Sßunbe anheilte, (£nbttct) ba ir)n bie

23efcr)werbe ber £angeweile brücfte unb er einSmal fefyr übel aufgeräumt war,

brachte fein gaooritunb £offdjalfönarr in ber Unterwelt, ein brolliger^obolt,

eine Suftpartt)ie aufs SftefengeMrge in ÜBorfdjfag, welchen ©eine <öerrlict)feit

§u goutiren nict)t ermangelte* (§3 brauchte nidjt mer)r als ben ßzitblid einer

Minute, fo war bie weite Steife oollenbet, unb er befanb ftcr) mitten auf bem

großen Stafenpla^e feinet ehemaligen 2uftgarten£, bem er nebft bem übrigen

3ubef)ör bie oorige ®tftalt gab; boct) blieb alles für menfcr)licr)en 5(ugen

»erborgen; bie SÖanberer, bie über$ ©ebirge sogen, fat)en nichts al3 eine

fürchterliche SBilbntjj* 3)er Public! biefer Dbjefte , bie er in ber er)ema=

ligen £iebe3epocr)e in einem rofenfarbenen Sichte flimmern falj, erneuerte alle

3been ber oerjäljrten Stebfdjaft, unb ir)m bünlte, bie ©e[d)icr)te mit ber frönen

(Smnta fei erft feit efjegeftern oorgefallen, il;r25ilb fcr)webte ir)nt noct) fobeutlict)
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ttor, als ftünbe fte neben iljnn Slber bte (Erinnerung, wie fte ir)n überliftet

nnb Untergängen r)atte, machte feinen ©roll gegen bie gan§e 9flenfd)l)eit

lieber rege» UnfeligeS (Srbengewürm, rief er auö, inbem er auffct)ante,

nnb ttom r)of)en ©ebtrge bie Stürme ber $ircl)en nnb Softer in (stcibten nnb

glecfen erblicfte, treibft, fer)e id), bein 2Befen noct) immer nnten im Xf)aU.

£aft mict) ha$ geäfft burct) £ücfe nnb S^anfe, follft mir nnn büßen; null bid)

anct) fyejen nnb wobl plagen, baß bir foll bange Werben »er bem treiben beö

©eifteS im ©ebirge,

$aum r)atte er bie£ SBott gefagt, fo sernar)m er in ber gerne Genfer) en=

ftimmen. JDrei junge ©efellen wanberten burd)6 ©ebirge, nnb ber fedfte

. . -- ~ gsSfr'

5 <£f~"SZ - er-

unter ir)nen rief ofyne Unterlaß : $übesar)t fomm t)erab ! 9l\ibqa% 9M>cr)en*

bieb ! 33on unbenflid)en 3al)ren r)er r)atte bie Sctfterdjrontf bie £iebe6gefd)icr;te

be3 23erggeifte6 in münblicfyen Ueberlieferungen getreulid) aufbewahrt, fte wie

gewöfynlid) mit lügenhaften 3ufctfcen ttermefyrt, nnb jeber ^eifenbe, ber ba3

$iefengebirge betrat, unterhielt ftd) mit feinem ©efär)rten *>on ben abenteuern
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beffelben. üöton trug ftd) mit un 5är)ligen Spufl)iftörd)en, bie ftdj niemals

begeben Ratten, machte bamit ^ag^afte Sßanberer 5u fürchten, unb bie ftarfen

©elfter, 2öi$linge unb ^ßf)ilofopt)e:t r bie am fetten £age unb in ö al)tretd)er

©efetlfd)aft feine ©efpenfter glauben unb ftd) barüber luftig machen, pflegten

au$ Uebermutr) , ober um ifyre iper^afttgfett 5
u bereifen, ben ©eift oft 3u

citiren, auS (Schäferei hei feinem (Sfelnamen §u rufen, unb auf ifjn §u

fcfyimpfen. Wtan fyatte nie gehört, baß berg(eicr)en Snfulten oon bem frieb=

famen SBerggeifte rodren gerügt roorben, benn in ben liefen beS 5lbgrunbeS

erfuhr er son biefem mutwilligen £ol)n lein ©ort. Defto mer)r roar er

betroffen, ba er feine gan
5 e chronique scandaleuse je$t fo fur5 unb bünbig

ausrufen r)örte. 2Bie ber Sturmroinb rafte er burd) ben büftern gicfytenroalb,

unb roar fd)on im ^Begriff ben armen £ropf, ber ftd) or)ne 2lbftd)t über if)tt

luftig gemacht r)atte , 3u erbroffefn, als er in bem 2lugenblicf bebaute, baß

eine fo erempfarifcfye 9^acf)e großes ©efcfyrei im £anbe erregen, alle tauberer

auS bem ©ebirge roegbannen unb il)m bie ©etegenljeit rauben voürbe, fein

©piel mit ben 9ftenfd)en öu treiben. 3)arum ließ er ir)n nebft feinen $on=

forten geruhig it)re «Straße gießen, mit bem $orber)alt, feinen oerübten SJhttr)*

Willen ir)m bod) nid)t ungenoffen r)inger)en öu taffen.

5luf bem näcfyften <Sd)eiberoege trennte ftcf) ber £or)nfpred)er oon feinen

beiben ^ameraben, unb gelangte bicSmal mit feiler £aut in£irfci)berg, feiner

.^eimatr), an. 2tber ber unftd)tbare ©eleitSmann roar ir)m bis öur Verberge

gefolgt, um il)n öu gelegener 3eit bort 5u ftnben. 3e£t trat er feinen D^üdroeg

inS ©ebirge an unb fann auf Mittel ftd) 3u rächen. $on ungefähr begeg*

nete ir)m auf ber Sanbftraße ein reifer Sfraelit, ber nad) £irfd)berg wollte;

ba fam ir)m in ben Sinn biefen 3um ©erzeuge feiner *Rad)e Öu gebrauchen.

5llfo gefeilte er ftd) 9u ir)m in ©eftalt beS tofen ©efellen, ber ir)n gefoppt

Ijatte, unb fofete freunblid) mit tlmt, führte ir)n unoermerft feitab oon ber

(Straße, unb 'tia fte inS ©ebüfdje lauten , fiel er bem 3uben mörberifd) in ben

23art, §aufete ü)n roeiblidj, riß ir)n 5u 25oben, fnebelte ilmunb raubte il;m

feinen Sedef, worin er siel ©elb unb ©efdjmeibe trug. 9?ad)bem er ir)n mit

gauftfcfyldgen unb gußtritten
gum $alet nod) gar übel traltirt r)atte, ging er
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featbtobt im 93ufd)e liegen»

5116 ftd) ber Sfraelit son feinem @d)reden erholet fyatte unb lieber Seben

in tl)m roar, fing er an §u wimmern nnb (antnm «§ülfe m rufen, benn er

fürchtete in ber graufenü ollen (Sinöbe jn t>erfd)mad)ten. 2)a trat ein feiner

ehrbarer Wann §u ir)m, bem 2lnfel)en nad) ein 33iirger auö einer ber nmlie-

genben @täbte, fragte roarum er alfo beginne, nnb wie er ifyn gefnebeft fanb,

löfete er tl)tn bie SBanbe *>on Rauben nnb güßen nnb kifkk il)m alles ba3,

wa£ ber barmherzige Samariter im (Ssangelium bem tarnte tfyat, ber nnter

bie 9ftörber gefallen War* -iftad)r)er labte er ilm mit einem l)errlid)en Sdjlucf

Äorbialwaffer, baö er hei ftd) trug, führte tlm lieber anf bie Sanbftrafe

nnb geleitete iljn freunblid), wie ber Gmget Dfa^ael ben jinngen £obia6, M$

er tr)n braute gen £irfd)berg anbie£l)ür ber Verberge, bort reid)te er ifmt

einen 3ef)tyfennig nnb fd)ieb »on tfynn Söie erftannte ber 3ub , ba er beim

Eintritt in benÄrng feinen ÜMuber am 3ed)ttfd) erblidte, fo frei nnb unbe*

fangen als ein 9)lenfc^ fein fann, ber ftd) feiner Uebeltfyat bewuft ift. (£r

faf fyinter einem (Sc^o^en £anbwein, trieb ©djerj nnb gute €>d)Wänfe mit

anbern luftigen 3^)brübern / nnb neben tr)m lag ber nämlicfye Sßatfacf, in

Welchen er ben geraubten ©edel geborgen Ijatte* 3)er beftür§te 3ub wußte

nid)t ob er feinen 5lugen trauen follte, fcfylid) ftd) in einen 2ßinfet nnb ging

mit ftd) felbft §u Sftatfye, \vk er lieber ju feinem (Sigent^um gelangen möchte»

(§3 fcfyien ifym unmoglid) ftd) in ber *ßerfon geirrt $u fyaben, barum breite er
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unbcmerft ftdj jur Xfyix fytncmö, ging pm $idjter unb braute feinen 2)iebe6*

ffuf an*).

3Me £irfd)berger 3uftij ftunb bamal6 in bem *Rufe, bafj ftefdmell unb

tl)ätig fei, 9?ed)t nnb ©erect)tigfeit 51t l)anbl)aben, Wenn'3 tva§ §u liqnibiren

gab ; wo jte aber ex officio tl;rer *]3flicr)t ©nüge leiften mußte, ging fte, tt)ie

anberwärte, ifyren ©cfynecfengang. 3)er erfahrne 3fraelit war mit bem ge=

wöfmlidjen ©ange berfelben fd)on belannt unb oerwieS ben unentfd) (offenen

$id)ter, ber lange zögerte bie Denunciation nieber§ufcr)reiben, auf üa$ bleu*

benbe corpus delicti, unb biefe gülbne Hoffnung untertief nid)t einen SSer^

I)aftung6befel)l au$$uwtrfen. £äfd)er bewaffneten ftd) mit ©pieken unb

(Stangen, umringten baö @d)enfl)au0, griffen ben unfd)ulbigen SBerbrecfyer

unb führten il)n oor bie ©djranfen ber C^at^ftube, wo ftd) bie weifen QSäter

inbef oerfammelt Ratten. 3Öer bift bu? frug ber ernftfyafte @tabtrister, a(£

ber3nquiftt^ereintrat, unb oon wannen fommft bu? (£r antwortete freimütig

unb unerfcfyroden : i<fy bin an efyrlicfyer ©cfyneiber meinet *£janbwerf£, 33e*

nebir genannt, lomme t>on Siebenau unb ftelje l)ier in Arbeit hä meinem

SÄeiftet.

«£>aft bu nicfyt biefen 3uben im 2Balbe .mörberifct) überfallen, übel ge=

fd)lagen, gebunben unb feinet 6ede(3 beraubt?

3cr) l)abe biefen Suben nie mit Slugen gefefyen, l)ab' tlm and) Weber

gefdjlagen, nocfy gebunben, nod) feineö 6edel6 beraubt* 3d) bin ein el)rltd)er

3ünftler unb fein ©traf enräuber.

SBomit lannft bu beine ($;l)rlid)feit beweifen?

Sttit meiner .ftunbfcfyaft unb bem 3^u9^if meinet guten ©ewiffenö»

2BeiS auf beine Äunbfefyaft.

23enebtx öffnete getroft ben SÖSatfacf , benn er wußte wofyt, baß er nidjtS

al$ fein wohlerworbenes (Sigent^um barin oerwafyrte. 2)odj )x>k er tyn au$*

leerte, fielje ba ! ba flingelt'3 unter bem I)erau0ftür§enben *ß(unber \x>k @elb.

2)ie <§äfd)er griffen ljurtig §u, ftörten ben Äram auSeinanber unb §ogen ben

fcfyweren ©edel fjeroor, welchen ber erfreute 3ub alSbalb al£ fein (Sigentljum,

*) ©0 fn'ejj jemals in ©engten bte U$ak Sinnige etneö jDtebjla^S.
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deductisdeducendis, reflamirte. S)er2Öid)t ftunbba wie ttom Bonner geiitr)rt,

wollte t)cr ©cfyreden umjtnfen, warb bleid) um bie9?afe, bie Sippen bebten,

bie $mee roanften, er üerftummte nnb fprad) fein 2öort. 2)e3 Dftcfyterö

©tirn tterfinfterte ftd), nnb eine brofyenbe ©eberbe weiffagte einen ftrengen

93efd)eib.

Sie nnn 23öfewid)t! bonnerte ber ©tabtoogt, erfred)ft bu biet) nod) ben

$aub $u leugnen?

ßrbarmung, geftrenger $err O^tc^ter ! ttnnfelte ber Snfulpat auf ben

$nieen, mit t) od)aufgehobenen Rauben. 5llle ^eiligen im «gjimmel ruf id)
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ju 3eugen an / ba£ ty unfcfyutbig bin an bem Staube , toetjj nidjt tt)te bc6

Suben SecM in meinen SBatfacf gefommen ift, ©ott weiß e$.

2)u bift überwiefen, rebete ber !Ric^ter fort, ber ©ecfel §eit)et biet) genug=

fam beö Verbrechens , tr)ue ©ott unb ber £)brig!ett bie ($I)re unb befenne

freiwillig, et)e ber Reiniger fommt, bir baS ©eftä'nbniß ber 2Öat)rt)eit

ab$ufoltem»

2)er gedngftigte 23enebir fonnte ntdt)t^ als auf feine Unfcfyulb proooeiren;

aber er prebigte tauben £)^ren: man l)ielt t|n für einen r)artnäcftgen©aubieb,

ber ficr) nur auS ber £al6fcr)linge r) eraus leugnen wollte» Sfteifter §ämmer=

ling, ber fürchterliche 2Bal)rr)ett3forfcr)er, würbe I) ereinberufen , burcr) bie

ftdr)ternen Argumente feiner 23erebtfamfeit tt)rt §u vermögen, @ott unb ber

£)brigfeit bie (5t)re anjutljun, ftd) um ben $a-l$ §u belennen» 3ej$t »erließ

ben armen 2Öicr)t bie ftanbl)afte greubigfeit feinet guten ©cn>tffenö , er bebte

jurücf oor ben £lualen, bie feiner warteten» 2)a ber Reiniger im ^Begriff

n>ar tr)m bie Daumenftocfe anzulegen, bebaute er, baß biefe Dperation tljn

untüchtig machen würbe, jemals wieber mit (Sl)ren bie Sftabef §u führen, unb

er)e er wollte ein »erborbener jlerl bleiben fein Sebenlang, meinte er, eS fei

beffer, ber harter mit einemmal abjufommen, unb geftunb ba£ SBubenftücf

dn, baoon fein ^erj nicrjtS wußte» 2)er jtriminafproceß würbe hierauf

brevi manu abgetan, ber^nquiftt, ol)ne baß fiel) baS ©ericfyt tl)eifte, »on

*fticr)ter unb ©poppen §um Strange »erurtljeilt, welcher *ftecr;tgfprucr) , ju

^flegung prompter 3ufti§ unb §u (Stfparung ber 2l£ung6foften , gleich £ag6

barauf bei frül)em borgen »otogen werben follte»

2lHe 3ufcr)auer , welcr/e baS r)oct)notljpeinlicr)e «£jal3gericr)t l)erbeigelocft

r)atte, fanben ba3 Urtl)ei( beS woljlweifen SftagiftratS gerecht unb billig;

bod) feiner rief ben 3^tct)tern lautern Seifall #f, a\$> ber barmherzige Sama-

riter, ber fier) mit in bie ^riminalftube eingebrungen i)atte unb nicr/t fatt

werben tonnte, bie ©erecfytigfeitsliebe ber Ferren oon ^irfcljberg $u ergeben;

unb in ber £l)at t)atte auef) niemanb nähern 2lntr)eit an ber @acr)e, als eben

biefer 9ftenfcr)enfreunb , ber mit unftcfytbarer »gjanb beS 3uben Secfel in beS

@cr)neiber6 Sßatfacf »erborgen l;atte unb fein anberer als $übesar)l felbft

War» @d)on am frühen borgen lauerte er am «jpo er)geriet in Otabengeftaft

24
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auf ben Seicfyenjug, ber ba3 £tyfer fetner *Hact)e bafyin begleiten fottte, unb e$

regte ftd) bereite in il)m ber Stahmappetit, bem neuen 2(nfömm(ing bie klugen

au3§ur)acfen; aber bieSmal r)arrte er »ergebend (£in frommer Drbcngbruber,

ber t>on bem 2BertI)e ber ^Belehrungen auf bem *Rabenfteine gan§ anbere ©e-

banlen fyegte, al$ einige neoterifdje $r)eotogen, unb alte 9fta(iftfanten, bie

er $um £obe bereitete, mit bem ©eruct) ber ^eiligfeit §u imbibiren ftct) hm*

ferte, fanb an bem unmiffenben SBenebir einen fo rol)en lüften $(o§, baf? e3

tym unmöglich festen in fo furjer 3eit , als ir)m $u bem §Befer)rung6gefcr)äfte

übrig blieb, einen ^eiligen barau6 §u fcfyni^etn ; er bat be6r)alb baö j?rimi=

na(gerid)t um einen breitägigen 5luffdt)u6 , ben er bem frommen 9ttagiftrat

nirf)t ofme große TOtfje, unb unter Slnbrofyung beS $trcr)enbanne6 , enb(id)

abrang. $(3 9Ktbe$ar)l baflon r)örte, flog er tn£ ©ebirge, ben (Srecution6=

termin bafetbft $u erwarten*

3n biefem 3wifd)enraume burcfyftricr) er nad) ©eroor)nr)eit bie Kälber,

unb erbtiefte auf biefer (Streiferei eine Junge Dirne, bie fict) unter einen fcfyat*

ss^
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tenreicfyen SSaum gelagert r)atte. 3l;r £aupt fanf fd)Wermütr)ig tu Den 23ufen

fyinab unb fte unterftüfcte folcfyeS mit einem fcfywanenweißen Sinn; ir)re Älei*

bung war mct)t foftbar, aber reinlid), unb ber3ufd)nitt baran bürgerlich $on

3eit $u 3^ fcerwifcfyte fte mit ber £anb eine fyerabrotlenbe 3ät)re $on ben

SBangen nnb ftör)nenbe ©eufeer quollen au3 ber oollen 23ruft fyeroor. 6dt)on

ehemals r)atte ber ©nome bie mächtigen (Sinbrüde jungfräulicher äderen

empfunben; auct) je§t war er fo gerührt bason, baß er t>on bem ©efe#, wel=

d)e$ er ftc^ auferlegt r)atte, alle SlbamSfinber, bie burd)6 ©ebirge sieben

würben, $u tücfen unb §u quälen, bie erfte 2luSnar)me madjte, bie (Etupfinbung

be$ -DJtttletbenS fogar als ein wor)ltr)uenb ©efür)I erlannte unb Verlangen

trug bie 6d)öne ju tröften. (Sr geftaltete ftd) lieber als ein refcutirlict)er

Bürger, trat bie junge £)irne freunblid) an unb fpract): DJcagblein, voa$

trauerft bu r)ter in ber 2Öüfte fo einfam? 2Serr)el)Ie mir nicfyt beinen Kummer,

baß id) §ufer)e, tt)ie bir $u Reifen ftet)e*

2)ie fDirne, bie gan§ in @cr)wermutr) serfct)webt war, fd)redte auf, ba

fte biefe Stimme r)örte, unb err)ob ir)r erbwärtS gefenfteS £aupt $a, xoa$

für ein fd)macr)tenbe3 lafurfarbeneS 2lugenpaar blictte ba l)er»or , beren fanft

gebrochenes %id)t ein $ex% son ©tar)l §u fc^meljen fär)ig war! 3^o r)elle

Sfyränen glänzten barin ttne Jtarfunfeln, unb baS r)o4be jungfräuliche 2lntli$

War mit bem 5luSbrud banger <5cr)mer§en6gefül)le übergoffen, woburd) bie

$ei$e beS lieblichen 9connengeftcr)teS nur nod) mer)r erhoben würben. 2)a fte

ben cfyrfamen Wann x>ox ftd) fter)en fat) , öffnete fte ir)ren ^urpurmunb unb

fprad): xx>a$ fümmert eud) mein 6dmter$, guter Wann, ftntemal mir nicfyt

§u Reifen fielet: id) bin eine Unglüdlicfye, eine Sftörberin, r)ab e ben 9ftann

meinet $er§enS gemorbet, unb will abbüßen meine @d)ulb mit Sammer unb

grauen, M$ mir ber £ob baS £er§ §erbridjt

2)er ehrbare 9Jcann ftaunte. 2)u eine 9Jcörberin? rief er, bei biefem

l)tmmlifcr)en ©eftdjt trügft bu bie £ölle im £er§en? Unmöglich! — 3war

bie 9Kenfd)en ftnb aller Stänfe unb 23oSr)eit fäl)ig , baS weiß i$ ; gleid)Wol)l

ift mir'S f)ier ein 9iätl)fel.

60 will icfy'S euer; lofen, erwieberte bie trübfinnige 3ungfrau, wenn il)x

c$ $u wiffen begehrt
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(Sr fptad) : fag an

!

@ie: 3d) ^atte einen ©efpielentton Sugenb an, ben@olm einer tugenb*

famen $ßittih , meiner -Iftacfybartn , ber micfy §u feinem Siebten erfofyr, als er

l)erantt>ud(j6» (Sr war fo lieb unb gut, fo treu nnb bieber, Hebte fo ftanbfyaft

unb ljer§ig, baf er mir baS ^er§ ftar>t nnb icf) tl)m ewige £reue gelobte» —
2td), ba6 £er$ beS lieben Sungen ^aU icfy Gatter »ergiftet, §aV ifyn ber

£ugenblel)ren feiner frommen Ü^utter sergeffen gemacht unb i^n ju einer

Uebeltfyat »erleitet, wofür er baS Seben verwirft tyat

!

2)er ©nome rief empfyatifcr): bu?

3a <£>err, fyracr) fte, ify bin feine -Uttorberm, fyaV tfyn geregt einen

(Straßenraub $u begeben unb einen fd)elmifd)en3uben $u ptünbern; ba I)aben

um bie $erren »on £trfd)berg gegriffen, «£jal$gerict)t über ir)n gehegt, unb o

£er§eleib ! morgen wirb er abgetban.

Unb baS l)aft bu serfcfyulbet? frug »erwunbernb SlühqafyL

3a §err! 3d) fyaVö auf meinem ©ettriffen baS junge 23lut!

2Bie ba$ ?

(§r &og auf bie Sßanberfcfyaft überS ©ebirge, unb als er beim *Balet an

meinem £alfe fying, fyracfy er: fein Siebten, bleib mir treu* SBenn ber

Apfelbaum sunt brittenmal blühet unb bie ©djwatbe §u 9?efte trägt, fer)r' td)

»on ber Sßanberfcfyaft $urü(f , bicfy l)eim§ul)olen als mein junges 2Beib; unb
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ba3 gelobte ict) ifym $u werben burct) einen treuem (£ib* 9hm blutete ber

Styfelbaum §um brittenmal, unb bie@ct)walbe niftete, ba fam23enebir lieber,

erinnerte mid) meiner ßufage unb wollte mict) §ur Dränung führen» 3cfy aber

nedt' unb fyöfjnt' it)n, wie bie9ttäbct)en oft bengreiern tfyun, nnb fprac^ : bein

Sßetb !ann ict) nidjt werben, mein 93ettlein tyat für $wei nict)t 9huun, unb bu

^aft Weber £erb noct) Dbbact). @ct)afp bir erft blanfe23a$en an, bann frage

Wieber $u. £>er arme 3unge würbe burct; biefe 9£ebe fefyr betrübt* 2lct; ^(är-

djen! feuftte er tief, mit einer ^räne im Singe, ftel)t bir bein 6inn nact)

©elb unb ®ut, fo bift bu nidjt baS biebere SJMbdjen mefyr, baS bu »ormatö

wareft ! (sdjlugft bu ntdjt ein in biefe ^anb, ba bu mirbeineSreuefcfywureft?

Unb tvaö ^attt ict) meljr als biefe $anb, biet; einft bamit §u nähren? Sßo^er

bein @tol§ unb fpröber @inn? Stet) Alarmen, id) t>erftel)e biet); ein reicher

23uf)ler t)at mir bein £ er§ entwenbet; lofmft bu mir alfo , Ungetreue? 2)ret

Sa^re fjabe ict) mit <E>ef)nfuct)t unb ^arren traurig »erlebt, l)abe jebe €>tunbe

gestylt hi$ auf biefen $ag , ba icf) fam biet; f) einzuführen. Sie teicfyt unb

rafct) machte meinen gu^ Hoffnung unb greube, ba ict) über£ ©ebirge wan*

belte, unb nun »erfcfymäfyft bu mict;! @r bat unb flehte, bod) id) blieb feft

auf meinem (Sinn: 9ftein £er§ t)erfd)mäf)t biet; ntc^t, o 23enebir! antwortete

td), nur meine «£>anb tterfag ict) bir »orjejjt; jier) l)tn, erwirb bir ©ut unb

©elb, unb Ijaft bu baS , fo fomm , bann will ict) gern mein SBettlein mit bir

feilen* 2Bol)lan, fprad) er mitUnmutr), bu willft e3 fo, ict) gefyeinbie

SBelt, will laufen, will rennen, will betteln, fielen, fct)morgen, forgen,

unb efyer follft bu mict) nict)t wieber fe^en, hi$ ict; erlange ben fct)nöben*ßrei$,

um ben ict; biet) erwerben muß» Seb' wol)l, ict) fafyre I)in, 5lbe! fo §aV id)

tlm betört, ben armen SBenebix; er ging ergrimmt bason, ba »erlieg tyn

fein guter ßngel, baf er tl)at, tvad nicfyt rect)t war, unb toa$ fein £er$ gewiß

t)erabfct)eute.

2)er eljrfame Biaxin Rüttelte ben jtopf über biefe 9tebe unb rief nact)

einer $aufe mit nad)benftict)er 9Jhene, wunberbar! hierauf wenbete er ftet)

&u ber Dirne: warum, frug er, erfüHft bu aber Ijier ben leeren SQSalb mit

beinen 2ßef)flagen , bie bir unb beinern SBufylen nict;t$ nüfcen nod; frommen

fönnen ?
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Siebet £err, fiel fte ir)m ein, icr) war auf bem Sßege nact; $irfd)betg,

ba wollte mir ber Sammer baS $er$ abbrücfen, barum weilte tct) unter biefem

33aume*

Urtb tva$ willft bu in £irfd)krg tfmn?

3cr) will bem 23lutrict)ter ju gufje fallen, will mit meinem $taggefcr)rei

bie Stabt erfüllen , nnb bie £öcr)ter ber @tabt feilen mir Werktagen Reifen,

ob baS bie «£>erren erbarmen möchte, bem unfcfyulbigen S3lut baS Sieben §u

fcfyenfen ; nnb fo mir'3 nicfyt gelingt, meinen 23ur)len bem fcr)mär)licr)en £obe

p entreifen, will tct) freubig mit ifmt fterben*

Der ©eift würbe buret) biefeSKebe fo bewegt, baj* er von<5tunb an feiner

*Ract)e gan§ vergaf nnb ber Sroftlofen iljren 33ur)len wteberpgeben befdjlof

.

Srocfne" ab beute £r)ranen, fyrad) er mit tr)eilner)menber ©eberbe, unb laß

beinen Kummer fd)Winbem (Slje bie ©onne p TOfte ger)et, foH bein 33ur)le

franl nnb frei fein* borgen nm baS erfte «gjafynengefdjrei fei wact) unb r)ord)=

fam, unb Wenn ein ginger anö genfter Hopft, fo tr)u' auf bie £r)ür $u beinern

Kämmerlein; benn e6 tftSBenebir, ber bavor ftefyet* £üte biet), it)n nict)t

wieber wilb p mact)en buret) beinen fvröben <5imu — Du follft auet) wiffen,

baß er baS SBubenftücf nid)t begangen t)at, beffen bu tyn seifyeft, unb bu t)aft

beS gleichfalls feine <5ct)ulb ; benn er t)at ftet) buret) beinen (Sigenftnn ju feiner

böfen £t)at reisen {äffen.

Die Dirne, verwunbert über biefe SRebe, fat) it)m ftarr unb fteif tnS

®eftct)t, unb weil barin baS gältlein ber @ct;älfelet ober beS Srugö ftd) nict;t

veroffenbarte, gewann fte 3utrauen, it)re trübe 6tim Härte ftet) auf, unb fte

fpract) mit froher 3tt>etfelmütr)igfeit: lieber £err, wenn it)r mein nicfyt Rottet

unb bem alfo ift \mc it)r faget , fo müf t il)r ein (5et)er ober ber gute ($ngel

meinet 23ur)len fein, bap ü)r baS alles fo wiffet,

<5än guter (Sngel? verfemte $übe§ar)l betroffen, nein ber bin ict) wafyrlict;

ntct)t; aber icr) fann'S werben, unb bu fotlft'S erfahren! 3ct) bin ein Bürger

auS £irfct)berg, t)abe mit $u 9^atl)e gefeffen, als ber arme ©ünber verurteilt

würbe; aber feine Unfdmlb ift ans Sidjt gebract/t, fürd)te nichts für fein

Seben. 3er) will t)in, ir)n feiner Söanben §u entlebigen, benn icr) vermag viel

in ber ©tabt. 6ei guteö 9Jhttt)S unb fer)re r)etm in grieben. ü)ie Dirne
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machte ftcr) alsbalb auf unb gefyorcfyte, obgleid) gurct)t uub Hoffnung tu i^rer

(Seele f(Impften.

Der eljrwürbige ^ater ©raurocf r)atte ftdj'S bie brei Sage beö 2luffcr)ub3

blutfauer werben (äffen, ben Delinquenten beljörtg $u beriefen, um feine

arme «Seele ber «gjötte $u entreifen, ber fte, feiner Meinung nacr), tterpfänbet

war oon 3ugenb auf» Denn brr gute SSenebir war ein unwiffenber %aie, ber

um 9£abel unb (Speere ungleicr) beffem 23efd)eib wußte , als um ben *Rofen=

fran$. Den (Sngelgruß unb baS ^aternofter mengte er ftets burdj etnanber,

unb oom (Srebo wußte er feine @t;lbe; ber eifrige TOncf) r)atte atfe5D^üt)e oon

ber SBelt, tljm baS (entere $u lehren , unb brachte mit biefer Arbeit jroet solle

Sage §u. Denn wenn er ftcf) bie gönnet auffagen lief unb baS ©ebäd)tniß

beS armen «SünberS auet) nid)t ftraudjelte, fo unterbrach boct) oft an ©ebanfe

an baS 3rbtfcr)e unb ber l)atb(aute (Seufeer: ad) $lärcr)en! bie ganje Seftion,

barum e3 bie religiöfe tyolitit be3 frommen 33rubet$ juträglict) fanb, bem »er=

lornen <Scr)afe bie £ölle recfyt l)eiß $u madjen, unb ba3 gelang tl)m aud) berge*

ftalt, baß ber geängftigte S3enebir falten SobeSfdjweiß fdjwifcte unb ju

gezeitigter greube feinet S3efebrerö Alarmen rein barüber sergaß. 2lber bie

Sßorfteüung ber angebrofyten Martern in ber §ötle folterten il)n fo unabläßig,

baß er nict)t3 aU bodSfüßige gedornte Teufel oor klugen fat) , bie mit Warften

unb «§aden bie fafenadten (paaren tterbammter «Seelen in ben ungeheuren

2Batlfifd)rad)en beS r)öttifd)en geuerfcfytunbeS r)ineinlootfeten. Diefen quäl*

sollen Suftob feines «SeelenpfleglingS ließ ber eifrige DrbenSmann in fo

tvät ftd) su £erjen gel)en, baß er ber getftlicfyen $lugf)eit gemäß eradjtete,

ben $orf)ang im «gintergrunbe fallen ^u laffen, unb bie gräßliche SeufelSfcene

ni verbergen. Dagegen l)ij3te er ben (Schmelzofen be6 gegefeuerS nun befto

ftdrfer, wetcfyeS für ben feuerfcfyeuen 23enebir dn leibiger Sroft war.

Deine 9Jciffetf)at, mein(Sol)n, ift groß, fprad) er, aber oer^age brum

nid)t, bieglammen beS gegfeuerS werben biet) baoon reinigen, S93ol)l bir,

baß bu baS SSerbrea^en nid)t an einem rechtgläubigen Triften oerübt l)aft;

benn ba würbeft bu taufenb 3al)re in bem fiebenben <Scr)wefelpful)le hi$ an

ben £al3 serfenft bafür büßen muffen, Seit bu aber nur einen verworfenen

3uben geplünbert fyaft, fo wirb in Imnbert Sauren beine (Seele rein, tük
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ausgebranntes Silber fein, unb ic^ tt>tlt fo ttiel (Seelmeffen für bid) lefen,

baß bu ntdjt tiefer als bt6 an ben ©ürtel in ber unauSlöfcfylicfyen Zatia waten

follfL Db ftd) nun wof)l SBenebir völlig unfdjulbig wußte, fo gtanbte er bod)

fo feft an ben 2Mnbe= unb Söfefdjlüffel feines 23eid)tigerS , baß er auf bie $e=

mfton feines *ßroceffeS in jener SBelt gar nicfyt rechnete, unb in biefer 2Bett

nochmals barauf ju prot>odren, fcfyredte it)n bie gurcfyt für ber golter ab,

Darum legte er ftd) aufs Sitten, flehte feinen geiftlicfyen 9ftr)abamantt) um

23armr)er§igfeit an, unb fucfyte twn ben Dualen beS gegfeuerS fosiel abjubin*

gen als möglid) ; woburd) ftd) benn ber ftrenge *ßönitentiariuS bewogen fanb,

if)n enbltd) nur MS an bie $niee ins geuerbab §u üerfenfen* 5lber babei fyatte

eS fein Verbleiben; benn aller Samenten ungeachtet ließ er ftct) weiter feinen

3otl breit abnegotiiren.

(§,bm verließ ber unerbittliche <Sünbenrüger ben Werfer, nacfybem er bem

troftlofen Delinquenten §um lejjtenmale gute $lad)t gewünfct)t r)atte, als it)m

SRübesafjl unftcfytbarerweife beim Eingänge begegnete, noct) unentfcfyloffen, wie

er fein Vorhaben, ben armen (5d)neiber in greiljeit §u fe§en, fo auszuführen

ttermödjte, baß ben Ferren üon £irfd)berg ber @paß nicr)t tterborben würbe,

einen SlftuS ir)rer tterjär)rten $rimtnaljuriSbiftton auszuüben; benn ber Wa*

giftrat t)atte ftd) burd) bie fträcflid)e ©erecfyttgfeitspflege bä iljm in guten

$rebit gefegt 3n bem 2lugenblid gerietl) er auf einen (Einfall, ber red)t nad)

feinem ©inne war. @r fd)tid) bem 9ttöncr)e inS Softer nact) , ftaf)l auS ber

jtletberfammer ein DrbenSfleib, fur)r r)inein, unb begr
f
> ftd) in ©eftalt beS
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93ruber ©raurocfö tnö ©efängniß, WeldjeS ir)m ber ^erfermeifter efyrerbtetig

öffnete.

2)a3 $eil beiner Seelen, rebete er ben ©efangenen an, treibt mtcr)

nochmals fjter^er , ba t<f> biet) faum oerlaffen t)abe. Sag' an, mein @ot)n,

tt)aö l)aft bu nod) auf beinern «gerjen unb ©ewtffen, bamit tet) biet) tröfte.

(§I)rwürbiger 23ater , antwortete 23enebir, mein ©ewiffen beißt mict) nid)t;

aber ener gegfeuer bangt unb ängftet mict) unb ^reft mir baö §er^ $ufammen,

als läg'3 §wifct;en ben 3)aumenftöcfen. greunb 9tübqafyl t)atte oon firct)lict)en

2el)rmeinungen fet)r unoollftänbige unb oerworrene begriffe, bat) er war il)tn

bie Querfrage : 2Öte meinft bu baB? wol)l §u oerjeifyen. 2ld), gegenrebete

SBenebir, in bent geuerpfut/l bi$ an bie^nie §u waten, §err, baö t)alt' ict)

nict)tauö! 9?arr, oerfe^te 9£übe5at)(, fo bleib baoon, wenn bir ba3 23ab $u

t)eiß ift. 23enebir warb an biefer 9£ebe irre, unb fal) bem Pfaffen fo ftarr in3

©eftcfyt, baß biefer merlte, er l)abe irgenb eine Unfct)idlict)feit vorgebracht;

barum lenfte er ein; 2)aoon ein anbermal; benfft bu auct) noct) an j!lärct)en?

liebft bu fte noct) al3 beine 23raut? Unb t)aft bu tt)r zt\x>a$ oor beiner Jpinfat)rt

ju fagen, fo oertraue e3 mir. Sßenebir ftaunte bei biefem tarnen noct) met)r

;

ber ©ebanfe an fte, ben er mit großer ©ewiffent)aftigfeit in feiner Seele §u

erfticfen bemüht gewefen war, würbe auf einmal wieber fo l)eftig angefacht,

befonberS ba oom 2lbfd)ieb6gruße bie *Rebe war, baß er überlaut anfing $u

Weinen unb ju fct)luct)sen , unb hin SÖort ooqubringen ttermögenb war.

2)iefe fyer§brect)enbe ©eber)rbung jammerte ben mitfeibigen Cßfaffen alfo, baß

er befct)loß bem Spiel ein (Snbe §u machen. Krater S3enebir, fpract) er, gieb

biet; aufrieben, unb fety getroft unb unverzagt, bu follft nict)t fteiben. 3d) fyahe

in ($;rfal)rung gebracht, baß bu unfct)utbig bift an bem Ofaube unb beine

«£janb mit feinem Safter befledt t)aft, barum bin icr) fommen, biet) au$ bem

Werfer §u reißen unb ber Rauben §u entlebigen. (Sr 30g einen Sct)lüffel au3

ber£afct>e; laß fer)en, fufjr er fort, ob er fct)lteße. 3)er $erfuct/ gelang,

ber (Sntfeffelte ftunb ba franf unb frei, ba3 ©efd)meibe fiel ah oon ^änben

unb güßen. hierauf wect)fe(te ber gutmütige $faff mit il;m bie Kleiber unb

fprad) ; ©et)e gemad)famwie ein frommer sJJ?önct) buret; bie Scfyaar ber Sßä'ct/ter

t)or ber £t)ür beS ©efangniffeS, unb buret) bie Straßen, hi$ bu ber Stabt

25
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2öetd)bilb fyinter btr r)aft; bann f^ürje biet) ^urtig nnb fctjrette rüftig §u, baß bu ge*

langeft in3@ebirge enbelicf), unb rafte ntdjt hiö bu in Siebenau oor Kläret; en#£I)ür

ftebeft, flopfe leife an, betn Siebten t)arret beiner mit ängfttid)em Verlängern

2)er gute S3enebir wäl)nte, ba6 alles fei) nur ein Sraum, rieb ftct) bie

Singen, fividte ftct) in bieSlrme unb 28aben, um §u t>erfuct)en, ob erwact)e

ober fd)fafe, unb ba er inne warb, baß ftct) alleö fo $erl)alte, fiel er feinem

^Befreier §uguße unb umfing feine Kntee, wollte eine 2)anffagung ftammeln

unb lag ba in ftummer greube, benn bie Sporte oerfagten tr)m» 2)er liebreiche

$faff trieb il)n enblid) fort, unb reichte ifym noct) ein %aih 25rob unb eine

Knadwurft jur 3e^ung auf ben 2ßeg» Wit wanfenbem Knie fcfyritt ber ®\\U

lebigte über bie ©efywelle beS traurigen KerferS unb fürchtete immer erfannt

$u werben» Slber fein efyrwürbiger 9tocf gab ü)m einen folgen 9Q3or)Igeruct)

son grömmigfeit unb Sugenb, baß bie 2Bäct)ter nicfytS von ^Delinquenten^

fct/aft barunter witterten»

Klärten faß inbeffen bänglich einfam in ifyrem Kämmerlein, r)orct)te auf

jebeS *ftaufct;en be3 2Binbe$, unb fpä^ete jeben gußtritt ber 93orübergel)enben»

JDft bünfte il;r, e6 rege ftd) \x>a$ am genfterlaben, ober eS Hinge ber Pforten*

ring; fte fdjtetfte auf mit £er§f(opfen, fal)e burd) bie Sufe, unb e$ war

Säufcfyung» ©ct)on fct/üttelten bie *£)äl)ne in ber 9?ad)barfd)aft bie gliigel unb

»erfünbeten burct) if>r Krät)en ben fommenben Sag ; ba3 ©lödlein im Softer

läutete jur gtür)metten , ba3 il)r wie Sobtenruf unb ©rabe^flang tönte; ber

2Bäd)ter ftieß §um le^tenmal inö <£jorn unb \v>edtt bie fd)nard)enben 23äder*

mägbe ju iljrem frühen Sagewerfe» K(ärd)en3 2ämpd)en fing an bunfel §u

brennen, Weil'3 ii)m an Del gebract), ifyre Unruhe meierte ftct) mit jebem

Sfugenblid unb ließ il)r nid)t bie l)errlict)e Sfvofe tton guter SSorbebeutung

bemerfen, bie an ben gtimmenben 3)od)t brannte» (£ie faß auf il)rer $3ett(abe,

weinte bitterlid) unb erfeufjete: SBenebir! 23enebix! Ü83a$ für ein bänglicher

Sag für bid) unb mid) bämmert je£t l)eran! 6ie lief anö genfter, a<£)\

blutrotl; war ber ^immet nad) §irfd)berg l)in, unb fd)Warje übelwollen

fd)webten wie Trauerflor unb 2eiet)entüd)er l)in unb wieber am ^orijonte»

3l}re ©eele bebk t>on biefem afynbungSootlen Slnblid jurüd, fte faul in

bumpfeS «jpinbrüten, unb Sobtenftille war um fte l)er»



3)a podjt'S breimal (eife an ba6 Sanfter, äö ob ftd)'3 eignete* ©in froher

©cfyaner burc^Itef ifyre ©Heber, fte frrang auf, fyat einen (anten @d)rei;

benn eine ©timme pfterte burd) bie£nfe: gern Siebten, bift bu wad)? —
§ufd) war fte an bie£fyitr> — 9ld) 23enebir, bift bn'3 ober ift'3 bein ©etft?

2ßie fte aber ben 23ntber ©raurocf erblidte, fanf fte $nrücf nnb ftaxh t>or

@ntfe£en f)in* 3)a nmfcfyfang fte fanft fein trener 2(rm, nnb bering ber Siebe,

ba3 große ÜÄtttel gegen alle f)tyfterifd)cn £)l)nmad)ten , bxadjte fte balb nneber

tn3 Seben»

9cad)bem bie ftumme ©cene beö (SrftannenS nnb bie (§rgiefntngen ber

erften frenbigen «£jer§en6gefüf)(e vorüber waren, erjäblte t^r SBenebix feine

ttmnberbare Errettung an$ bem peintt^en Werfer; bod) bie3unge thbte tfym
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am ©aumen vor großem Dürft unb Ermattung. $lard)en ging ir)m einen

£nmf frtfd) Sßaffer au r)olen, unb nadjbem er ftd) bamit gelabt r)atte, füllte

er junger, aber fte fjatte nict)t3 gum 3mbtß aß bie*Jknacee ber Siebenben,

©al§ unb 23rob, wobei fte voreilig geloben, aufrieben unb glüdüd) mit ein-

anber &u fein tyx Sebenlang. 2)a gebaute 33enebtr an feine Änatfwurft, 50g

fte au$ ber£afd)e unb wunberte ftd) ba$, bap ftefcfywerer war als etn^ufeifen,

bracr) fte von einanber, fter)e! ba fielen eitel ©olbfrüden r)erau3, worüber

Alarmen nid)t wenig erfcfyraf, meinte, baö @olb fety eine fd)änblid)e Reliquie

von bem Staube beS 3uben unb SBenebir fev> ntc^t fo unfd)ulbig , als ir)n ber

efjrfame Sftann gemad)t fyabc, ber il)r im ©ebirge erfd)ienen war. allein ber

truglofe ©efell befeuerte fyöcfylid), baf ber fromme DrbenSmann ir)m biefen

verborgenen <£d)a§ vermutr/lid) als eine ^od)jeitfteuer verliefen r)abe, unb

fte glaubte feinen SQSorten. Drauf fegneten beibe mit banfbarem $er§en ben

ebelmütr)igen ^Bofyltfyäter , verliefen ir)re SBaterftabt unb sogen gen $rag,

Wo 9J?eifter SBenebir mit$lärd)en, feinem 2Beibe, lange 3al;re als ein wct)U

befyaltner 9Jknn in frieblicr)er (Sr)e hei reichem ^tnberfegen lebte. Die ©al*

genfebeu war fo tief bei ir)m eingewurzelt, baß er feinen $nnben nie etwaS

veruntraute unb, wiber Statur unb SBraud) feiner 3unftgenoffen f <utd) nid)t

ben lletnften 2lbfd)nitt in bie $ölle warf.

3n ber frühen Sftorgenftunbe, ba $lärd)en mit fd)au erv oller greube ben

gtnger tl)re3 23uf;len am genfter vermerfte, flopfte aud) in«£jirfd)berg einginger

an bie $l)ür be6 ©efcingniffeS. S)a$ war ber Sßruber ©raurod, ber, von
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frommem (Sifer aufgewecft, ben Slnbruct) beS £age6 faitm ermatten formte,

bie 33efet)rung be3 armen Sünberö $u ooflenben unb ilm als einen falben

.^eiligen bem gewaltfamen 2lrm be3 «genferS §u überantworten, $übe$ar)l

F>atte einmal bie 3)eliquentenrotte übernommen, nnb mar entfct) (offen fte $ur

(Sfyre ber 3ufti$ rein au^ufpielen. Gr festen wofylgefaßt sunt »Sterben §u fetyn,

nnb ber fromme 9Jcönct) freute jtet) barüber nnb erfannte biefe Stanbfyaftigfeit

a(6balt> für bie gefegnetegrucfyt feiner Arbeit an ber (Seele be3 armen SünberS;

bamm ermangelte er nicfyt it)n in biefer@emütr)6faf|ung buret) feinen geiftlicfyen

3ufpruct) ju erhalten, nnb befcfylofj feinen Sermon mit bem tröftlict)en 2Öet*

befpruet): So ttiel 9Jcenfct)en bn bei beiner 2lugfül)rung erblicfen wirft, bie biet)

an bie ©erict)t3ftätte geleiten, fter)e, fo »tet (Sngel ftel)en fct)on bereit, beine

Seele in (Empfang $u nehmen nnb fte einzuführen tn£ fcfyöne *Parabet3.

2)rauf ließ er ir)n ber geffel entlebigen, wollte tr)n 93eict)t t)ören nnb bann

abfofoiren ; boct) fiel ir)m ein ttorfyer noct) bie geftrige Seftion §u refapituliren,

bamit ber armeSünber unterm ©afgen, im gefct)loffenen Greife fein@lauben3s

befenntnifj frei nnb or)ne 2lnfto£ §ur (Erbauung ber 3nfct)auer t)etfagen möct)te.

2lber roie erfct)raf ber £>tben3mann, ba er inne warb, baf ber ungelehrige

2)eliquent fein (£rebo bie 9cact;t über ttöflig au3gefd)Wt$t r)atte ! 2)er fromme

DJtönct) waroötlig ber Meinung, ber SatanaS fefy fjter im Spiel unb wolle

bem «£>immel bie gewonnene Seele entreißen, barum fing er fräftig an ju

eroräftren; aber ber Teufel wollte ftet) nict>t auftreiben unb ba$ (Srebo nicfyt

in be$ -äftaleftfanten $opf fyinetnswingen laffen.

Die 3^it war barüber verlaufen, baS peinliche ©eric^t fyieltbafür, baf

eS nun an ber Stunbe fety ben £etb §u tobten, unb fümmerte ftet) nict)t weiter

um ben Seefenjuftanb feinet S et) lad) topferS. £>lme ber (Srefution länger

2tuffct)ub §u geftatten, würbe ber Stab gebrochen, unb obwohl 9tübe$at)l als

ein tterftoefter Sünber ausgeführt würbe, fo unterwarf er fiel) boct) allen

übrigen Formalitäten ber Einrichtung ganj willig» 2Bie er t>on ber Seiter

geftojjen würbe, päppelte er am Strange nad) £er$en3luft unb trieb baS Spiel

fo arg, bajj bem genfer babei übel §u9Jcutr)e warb; benn eS erl)ob ftet) ein

plö&lict)e$ ©etöfe im $olf unb einige fct)rieen, man folle ben «gjangmann

fteinigen, weil er ben armen Sünber über bie @ebür)t martere. Um alfo
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Unglütf §u »erlitten, ftrecfte fid> Otübejaljl fang au3 unb ftelfte ftd) an,

als fety er tobt 2)a ftd) aber baS 93olf »erlaufen l)atte, unb nad)l)er einige

£eute in ber ©egenb be$ 4pocr)gerid)t3 r)in= nnb

fyemanbelten, au6 *8ortt>tj$ hinzutraten unb ba3

$abaoer befd)auen wollten, fing ber (5cr)er$treiber

am @algen fein €tytel üon neuem an unb er*

fcfyretfte bie^Befcfyauerburd) fürd)terlid)e ©rimaf*

fen + £>al)e'c lief gegen 2lbenb$eit in ber ©tabt ein

@eritcr)tum, ber@efyangenefönnenid)t erfterben

unb tanje nodj immer am <£Jod)gerid)t, welcfyeö

ben6enat bemog, beö Borgens in aller grü^e

burd) einige 2)eputirten bie <&ad)e genau untere

fuc^en $u raffen. 2ßie fte nun bal)in famen,

fanben fie nid)t6 als ein 993 £fcf> lein @tror) am©afgen mit alten Summen bebeeft,

al£ man pflegt in bie (Srbfen §u ftetlen, bie genäfd)igen (Sparen bamit jn

fcr)eud)en* SÖorüber ftd) bie £ erreu tton £irfd)berg ha$ ttmnberten, liegen

in aller Stille ben ©trofymann abnehmen unb breiteten au3 , ber große SBinb

l;abe jur^adjtjeit ben letd)ten(Scr)netber ttom@algen über bie©rän$egett)el)et.



nn pgypura

flritte |e0enfce*

ict)t immer n?ar £Rübe$af)l bei ber Saune, betten,

bie er burd) feine -ftecfereien in Sd)aben unb 9kd)=

tfyeil gebracht l)atte, einen fo ebelmütfyigen (Srfafc §u geben; oft machte er

nur ben *ß(agegeift aus bo3l;after ©cfyabettfreube, unb fümmerte fid) nmtig

barum, ob er einen Scfyurfen ober 23tebermann foppte. £)ft gefeilte er fid) §u

einem einfamen Sßanberer al6 ©eieitömann, führte unoermerft ben grembltng

irre, lieg ifyn an bem 2(bftur$ einer SBergjtnne ober in einem Sumpfe ftefyen,

unb t)erfd)tt)anb mit l;6I;nenbem ©elädjter. Steifen erfcfyredte er bie furd)t=

famen Sttartoeiber burd) abenteuerliche ©eftalten nnibfrember djtmärtfdjer

Spiere, welcfyeS 33(enbtt)erf §u bem fd)er§I)aften 3rrtfyum 2fafaj* gegeben, baf?

neu(id) unfer ^robuftenfammter , unter 23üfd)ingö girma, ben leibhaften

$übesafy( mit unter (SuropenS ^robufte aufgenommen I)at; benn ba3 fabe(=

tyafte SeoparbensäfynlicfyeSfyier, ba£ ftd) §u Seiten im fubetifcfyen ©ebirge

foll fel)en laffen, t?on ben Mutterleibern 9tyfott) genannt, ift ntcfytS anberS

atö ein *Pfyantom tton 3£übejafy(*)» Dft lähmte er ben Seifigen baö *Rojj,;

baj? e6 niebt auö b er 6 teile fonnte, jerbrad) ben gufyrleuten ein 9kb ober

*) (Suvopens iffrobufte. SDefiau 1782» ©. 249 u. SBüfcfytngö (Srbbeförri&ung. 3 XI)*

1 m. @. 212,
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etneSWjfe am Sagen, ließ sot ifyren Slugen ein abgeriffeneS gelfenftüd in

einen «jpofylweg fyinabrollen , baS (te mit unenbltd)er 9flül)e anf bte (Seite

räumen mußten, um ftd) freie 55a^n ju machen. -Oft r)telt eine unftd)tbare

$raft einen lebigen Sagen, baß fedjS rafd)e *ßferbe ir)n ntc^t fortjujieljen

ttermodjten, unb ließ bergufyrmannmerfen, baß er eine Rederei t>on£Rübe$ar;t

Wälme, ober brad) er aus Unwillen inSnüefttoen gegen ben SBerggeift aus,

fo fyatte er ein ^orniffen^eer, baS bie *ßferbe wütfyig machte, einen 6tein*

r)agel, ober eine reid)l;alttge Söaftonabe oon unftd)tbarer »gjanb $u gewarten»

füllt einem alten (5d)äfer , ber ein geraber treuherziger 5D?ann war, fyatte

er 23efanntfd)aft gemalt, unb fogar eineSlrt t>on oertraulidjer greunbfd)aft

errietet» (Sr gemattete tl)m, mit ber £erbe bis an bie «gKcfen feiner ©arten

$u treiben, welcr)eS ein anberer nid)t fyätte wagljalfen bürfen. Der ®eift

fyörte bem ©raufopf bisweilen mit eben bem Vergnügen p, wenn ifmt biefer

feinen unbebeutenben Lebenslauf erjagte, als §anS »fjubrigS SBiograpr) bie

Seiben unb greuben biefeS alten fäd)ftfd)en SBauerS t)erfd)lang, obgleid)

$übe$al)l biefe @efd)id)ten nid)t fo efelr)aft wie jener wieberfäuete. 2)emun=

^ead)tet serfalfS ber 5llte bod) einmal, 2)a er eines SageS nad) ©ewol)nr)eit

feine £erbe in beS ©nomen ©el)ege trieb , brachen einige «Schafe burcr) bie

«jpetfen unb weibeten auf ben ©raSptä^en beS ©artenS; barüber ergrimmte

greunb $übe$al;l bergeftalt, baß er atSbalb ein panifcfyeS 6d)reden auf bie

»gjerbe fallen ließ unb fte in wilbem ©etümmel ben 33erg f)erabfd)eudjte,

woburd) fte größtenteils oerunglüdten unb ber 9M)rungSftanb beS alten

<Sd)äferS in folgen Verfall fam, baß er ftd) barüber §u £obe grämte.

(£in 2lr$t aus ©dmtiebeberg , ber auf bem Oftefengebirge §u botaniftren

pflegte, genoß gteid)fallS §uweilen bie (Sfyre, mit fetner :pral;lerifd)en ®e-

fpräd)igfeit ben ©nomen unbefannterweife 31t unterhalten, ber balb als £ol$*

fyauer, balb als ein ^eifenber ftd) ju tr)m fanb, unb ben fd)miebeberger

2leSfulap feine Sunberfuren mit Vergnügen ftd) oorboaeren ließ. (Sr war

$u 3^iten fo gefällig, baS fd)Were Kräuterbünbel ilmt ein gut @tüd SegeS

nachtragen unb ifyin mand)e nod) unbefannte ^eilfräfte berfelben tob $u

mad)en. 2)er 2lr§t, ber fiel) in ber Jträuterfunbe weifer bünfte als ein«£)ol^

fyauer, empfanb einfi biefe 23elel)rung übel unb fyrad) mit Unwillen: 2)er



201

6cr)ufter fofl bei feinem Seiften bleiben, unb ber ^ol^aucr foll ben Slrjt nicfyt

lehren, 2Öeil bn aber ber Kräuter nnb ^flan^en tunbig bift, oom g)fo^ an,

ber anf ber -ättauer wäcfyft, 6x6 anf bie (Seber §u Libanon, fo fag' mir bocfy,

bu weifer Satomon, wa$ war e^er, bie (Sicfyel ober ber (Sicfybaum? 2)er

©eift antwortete: 3)ocx) Wo!)t berSBaum, benn bie grucfyt lommt oom Saume*

9krr, fpraclj ber 2(r$t, wo fam benn ber erfte Saum fyer, wenn er nicfyt au3

bem (Samen (preßte, ber in ber grucfyt »erfcfyloffen liegt? 2) er ^ol^aner

erwieberte: 2)a$ ift, fei)' icr), eine 9tteifterfrage, bie mir fester §u r)ocr) ift

2lber icr) will euer) and) eine grage vorlegen: wem gehört biefer (Srbengrunb

§u, baranf wir fte^en, bem Könige oon Söljeim, ober bem §errn oom

Serge? (fo nennten bie 9?acr;barn ben Serggeift, nadjbem fte waren gewifciget

worben, baß ber 9kme 9£übe$al)( im ©ebirge fonterbanb war nnb nnr (Stöße

unb blaue heiler einbrachte). 3)er5lr^t bebaute ftd) ntd>t lange: 3cf) vermeine,

biefer ©runb unb Soben gehöre meinem §errn, bem $önig oon Söfymen,

ju; benn 9fttbe$af)f ift ja nur ein vgnrngeftrinnfte, ein 9ton=en6 ober ^opan^,

bieitinber bamit furchten ^u machen. $aum war baS 2Öortau6 feinem SÖhmbe,

fo tterwanbelte ftet) ber £o(§l)auer in einen fcfyeußficfyen liefen mit feuerfnn=

lelnben 5lugen unb wütfyiger ©eberbe, fcrmaujte ben 5lr§t grimmig an unb

fyracr) mit rauher ©timme: £ier ift 9fat&e&afjt> ber biet) nonenfen wirb , baß

Piiv;;:*

26
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btr follen bie kippen fragen ; erwifcfyt' ir)n barauf beim fragen , rann il)n

gegen bie Zäunte unb gelfenwänbe, riß unb warf tt)n r)tn nnb r)er, wie ber

Teufel bem Doctor gauft weilanb in ber^omöbte fyat, fcfytug ifym le$tlicr)

ein 5tng' aum nnb Heß um für tobt auf bem *pia(3e liegen , baß ftcr) ber 2lr$t

nad)r)er r)od) vermaß, nie tt)ieber inc3 ©ebirge botaniftren jn gefyen,

©o letcfyt war'3 , ^Rübe^at)^ greunbfd)aft §n tterfcr)er$en ; boct) eben fo

leicht war'6 auct), fte §u gewinnen» Einern 23auer in ber 2lmtmpflege s
J£eict)en'-

berg r)atte ein böfer 9?acr)bar fein $aV nnb ©ut abgerecr)tet, unb nacr)bem ftd)

bie3ufti§ feiner festen $ut) bemächtiget r)atte, blieb ir)m nicfytm übrig alm ein

abgehärmtem #&äb nnb an fyalb 2)u£enb $inber, batton er gern ben@ericr)ten

bie <£jälfte für fein legtet 6tüdct)en$iel) tterpfänbet fyätte, Srvax gehörten ir)m

noct) ein *ßaar rüftige gefunbe 2lrme $u , aber fte waren nid)t r)inreicr)enb ftcr)

nnb bie Peinigen batton $u ernähren» (SS fcfynitt tlmt burcfym «gjerj, wenn bie

jungen Stäben nacr)25rob fd)rieen, unb er nict)tm r)atte ifyren quälenben junger

ju ftitlen, 50^tt r)unbert $r)atern, fyract) er §u bem fummerttotten Sßetbe, War'

unm geholfen, unfern verfallenen <£>aumr)alt wieber anzurichten , unb fern tton

bem ftreitfüd)tigen 9lact;bar ein neuem (Sigentfyunt §u gewinnen, 2)u fyaft reid)e

Vettern jienfeit beö ©ebirgem, id) will r)in unb ir)nen unfere 9lott) fragen;

tttelteicr)t baß ftcr) einer erbarmet unb aum gutem £er$en tton feinem Ueberfluß

unm auf 3infen leil)t, fo ttiel wir bebürfen,

2)aö niebergebrüdte $ßzib willigte mit fd)Wad)er Hoffnung einem glücf*

(id)en (Srfolgm in biefen $orfd)lag, weil fie feinen beffern wußte, 2)er 9J?ann

aber gürtete früfye feine Senben, unb inbem erSßeib unb^inber tterlteß, fprad)

er ifynen Sroft ein; Meinet nict/t! 9J?ein §er§ faßt eö mir, id) werbe einen

2Bofyltl)äter finben, ber unm förbei1id)er fetyn wirb alm bie ttierjeljn^ot^elfer,

ju welchen id) fo oft ttergebüd) gewallfafjrtet bin, hierauf ftedte er eine r)arte

23robrinbe jur 3el)tung in bie £afcr)e unb ging batton, Sftübe unb matt tton

ber £i£e bem Magern unb bem wäkn 2öege, gelangte er jur 5lbenb§eit in bem

£)orfe an, wo bie reichen Vettern wohnten; aber feiner wollte ir)n fennen,

feiner wollte ir)n Verbergen, $fl\t Reißen Xfyränen flagt' er tl)nen fein (Slenb

;

aber bie r)artr)ewigen gilje ad)teten ntd)t barauf , häuften ben armen Wann

mit Vorwürfen unb beleibigenben 6prid)Wörtem, (Siner fprad): Sungem



23lut frar' bein @ut, ber anbete: «§offar)rt fommt twr ben galt, ber brüte:

Sie bu'3 tretbft fo gefyt'g, ber vierte: Seber ift feinet ©lücfeS (scfymieb* ©o

fyöfynten nnb Rotteten fte feiner , nannten il)n einen *ßtaffer nnb gauften§er,

nnb enblicb ftiejkn fte tyn gar §ur£l)ür lnnau3* (Siner fo(cr)en2lufnal)me r)atte

ftcr) ber arme fetter jn ber reichen 6ippfcr)aft feinet Sßeibeö nid)t serfefyen;

ftnmm nnb traurig fcr)licr) er tton bannen, nnb weil er nicfytö t)atte, umba£

©cfytafgelb in ber Verberge §u bejahen, mußte er anf einem ^eufdjober im

gelbe übernachten* «gier erwartete er fcr/laflo6 beS §ögernben £age3 , um fid)

auf ben «geimweg §u begeben»

£)a er nun wieber inS @ebirge fam, übernahm tl)n §arm nnb 23efum=

mernijj fo fefyr , baß er ber Verzweiflung nafye war* 3^ei ^a9 e 2ltbeit3loI)n

verloren, bacfyt' er bä ftcr) felber, matt unb entkräftet t>on ©ram nnb junger,

ofyne £roft, olme Hoffnung! wenn bu nun r)eimfel)reft unb bie fecfyS armen

Sßürmer bir entgegen fct)macr)ten , ir)re «^änbe aufgeben, son bir Sabfal §u

.begehren, unb bu für einen Riffen 33rob il)nen einen €>tein bieten mußt,

9Saterl)er§ ! Vatei*t)er§! wie lannft bu'S tragen ! 53rtct> entzwei, armeS «£je%
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el)' bu biefen3ammer füt)teft ! hierauf vt>arf er ficr) unter einen <5cr)ler)enbufcr),

feinen fcr)wermütl)igen®ebanfen weiter nad)§ur)angen*

2Bie aber am $anbe be6 $erberbenj3 bie Seele nod) bie legten Gräfte

anftrengt, ein *ftettung6mittel au6suhmbfcf)aften, jebe »§imfafer auf= unb

nieberlauft, alle 2ßinfel ber *pi)antafte burcr)fpctr)et, ©cfyufc ober grift für ben

r)ereinbrecr)enben Untergang jn fucfyen; gletct) einem Bootsmann, ber fein

<5d)iff ftnfen ftel)t, fcr)nell bie ©tridleiter fyinaufrennt, ficr) in ben ^aftforb

8U bergen, ober wenn er nnter $erbed ift, auS ber Sufe fpringt, in ber

«gjoffnung ein 33ret ober eine (ebige Sonne §u erl)afcr)en, um ft et) über SÖaffer

p galten: fo verfiel unter taufenb nichtigen 2lnfd)lägen unb Einfallen ber

troftlofc $eit auf ben ©ebanfen, ftct) an ben ©eift be3 ©ebtrgeS in feinem

anliegen §u wenbem (£r fyatte viel abenteuerliche ©efct)ict)ten tton ir)m gehört,

toie er zuweilen bie ^eifenben getritlt unb gejubelt, ifynen manchen $ort unb

2)ampf angetan, boct) auct) mitunter ©uteS erwiefen t)aU. $$ war tt)m

nict)t unbefannt, baj? er ftct) hä feinem (Spottnamen nict)t ungeftraft rufen

laffe, bennod) wußte er ifym auf leine anbere SBeife beijufommen; atfo wagt'

er'S auf eine Prügelei , unb rief fo fet)r er fonnte : $übeaal)l! $übe§at)l!

Stuf biefen 9htf erfct)ien alöbatb eine ©eftalt gleid) einem ruhigen $öt)ler

mit einem fucfySrotfyen 23art, ber hi$ an ben ©ürtel reichte, feurigen fiteren

klugen, unb mit einer ©d)ürftange bewaffnet, gleict) einem 2Beberbaum, bie

er mit ©rimm err)ob, ben frechen ©potter $u erfd)(agen. Wlit ©unft, «gjerr

9ti\bqar)i, fpract) Sßät gan$ unerfct)roden, oeqeifyt, wenn id) euct) ntct)t rect)t

titulire, t)ört mict) nur an, bann tt)ut \va$ aid) gefällt. 2)tefe breifte $ebe

unb bie fummerootte üJftiene beS ^anne^, bie Weber auf SJhttfywttten nod)

93orwi§ beutete, befänftigten ben 3om be£ ©eifteS inetwaö: (£rbenwurm,

fpract; er, xx>a$ tuibt biet) mict) §u beunruhigen? SBeißt bu auct), baß bu mir

mit«£jal3 unb ^aut für beinen greoel büfon mußt? «£>err, antwortete SSeit,

bie üftott) treibt mict) ju eud), t)abe eine S3itte, bie i\)x mir leicht gewähren

fömtt 3t)r follt mir fyunbert Zv)akx teilen, ict; $at)t' fte euer) mit lanbüblid)en

3infen in brei Sauren wieber , fo wafyr id) d)xiid) bin ! £t)or , fpract) ber

©eift, bin id) ein 3ßud)erer oberSube, ber auf 3tofw leit)t? ©et) l)in 511

betnen 9JUmfd)enbrübern unb borge ba fooiel bir Stfotl) tl)ut, mid) aber laß in
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$lut)\ 5lcfy! erwieberte 93ett, mit ber 9J*enfd)enbrüberfcfyaft ift'S aus! 2luf

mein unb bein gilt feine SBrüberfcfyaft. hierauf er§äf)lte er tf)tn feine ©efcfyicfyte

nad) ber Sänge, nnb (Gilberte ifym fein brücfenbeS (Slenb fo rül)renb, baß

tfyrn ber ©nome feine 35itte nic^t üerfagen fonnte; unb wenn ber arme£ropf

aud) weniger TOtleib t>erbtent feätte, fo festen boefy bem@eift baS Unterfangen,

»on ilmt ein Kapital §u leiten, fo nen unb fonberbar, baß er umbeS guten

3utrauenS widen geneigt war, beS 9JtanneS 2Mtte §u gewähren* $omm,

folge mir, fpracfy er, unb führte tyn barauf walbeinwärtS, in ein abgelegenes

Xfyal §u einem fcfyroffen gelfett, beffen guß ein bidjter 23ufd) bebeefte»

üftacfybem fiefy Vßtit nebft feinem Begleiter mit SJttifye burcfyS ©efträucfye

gearbeitet fyatte, gelangten fte §um Eingang einer ftnftem «£>öl)le» 2)em guten

SSeit war tttd)t wol)l babei §u Wlufye, ba er fo im $)unfeln tappen mußte;

eS lief i^m ein falter (Schauer ttadt) bem anbern ben dürfen l)erab, unb feine

«jpaare ftrdubten ftcfy empor» $übe§al)I Ijat fcfyon mannen betrogen, bacfyf er,

Wer voäfy tva$ für ein 5lbgrunb mir ttor ben güßeu liegt, in welchen td) beim

näcfyften 6cfyritte J)ittabftür§e; babei Ijörte er ein fürchterliches Traufen als

eineö SagewafferS, baS fic^ in ben tiefen ©cfyacfyt ergoß» 3e weiter er fort=

fcfyritt, {emefyr engten il)m gurcfyt unb ©raufen baS «£>er§ ein» £)ocfy balb fal)

er §u feinem Sroft in ber gerne ein blaueS glämmcfyen Rupfen, baS 23ergge=

wölbe erweiterte ftd) §u einem geräumigen ©aale, baS glämmdjen brannte

l)elle unb fcfywebte als ein £angeleud)ter in ber SDtfitte ber gelfettfyalle» 5luf
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bem *ßflafter berfefben fiel tl)m eine fupfeme 23raupfanne in bie 2lugen , mit

eitel garten £l)alem bi$ an ben^anb gefüllt, 2)a %ät ben©elbfd)a£ erblidte,

fct/wanb alle feine gurcfyt bal)tn nnb baS «£>er$ fyityfte ir)m t>or greuben,

9£imm, fyracfy ber ©eift, K>a$ bn bebarfft, eS fety wenig ober ttiet, nnr ftelle

mir einen (5cr)utbbrief auS, sofern bn ber (Schreiberei funbig bift £)er

Debitor bejahte ba3 nnb §ä^Ue ftd) gewtffenr)aft bie fyunbert £r)afer &u,

nicfyt einen mefyr nnb feinen weniger, 2)er @>äft festen anf baS 3äJ)hM93ge=

fer/äft gar nid)t $u achten, breite ftd) weg nnb fucfyte inbef feine «Schreib*

materialien I)eroor, S3eit fer/rteb ben ©cfyulbbrief fo bünbig alö tfym möglid)

war; ber ©nome fer/loß folgen in einen eifemen Scr/a£faften nnb fagte §um

$alet: 3^5 *Hn / mein greunb, nnb nü&e bein ©elb mit arbeitfamer £anb,

SBergif* nic^t, bap bn mein @cr)nlbner bift, nnb merfe bir ben Eingang in

ba3 Xf)al nnb biefe gelfenfluft genau, (Sobalb ba6 britte Safyx »erhoffen ift,

$afylji bn mir Kapital nnb ßinö $urücf ; xfy bin ein ftrenger ©laubiger, fyältft

bn nid)t ein, fo forbere icr> e3 mit Ungeftüm, 2)er er)rlid)e %$ät tterfyrad)

anf ben Sag gnte 3af>fang su leiften , tterfyracr/S mit feiner biebern «£>anb,

bod) ofyne €>d)Wur; tterpfänbete nid)t feine 6eele nnb (Seligfeit, wie lofe

23e§af)ler $u tl)un Pflegen, nnb fcfyieb mit banfbarem £er$en t>on feinem

(Sd)ulbl)erm in ber gelfenr)öf)le, aus ber er leicht ben SluSgang fanb,

£)ie fyunbert Zljakt wirften bä il)m fo mächtig anf Seele nnb %äb, baß

ilmt nicfyt anberö $u 9Jhitl)e war, ba er ba$ Sageölicfytwteber erblidte, al$

ob er 33alfam be$ SebenS in ber gelfenfluft eingefogen l)abe» greubig nnb

geftärft an allen ©liebem fcfyritt er nun feiner 2Bof)nung ju, nnb trat in bie

elenbe glitte, inbem ftet) ber£ag ju neigen begann, ©obalb il)n bie abge*

$er)rten jtinber erblidten, fcfyrieen fte ir)m an*

mütr)ig entgegen; 33rob, 93ater, einen 23iffen

S3rob ! Ijaft unS lange barben laffen, 5)a$ abge*

Rannte 2Beib faß in einem SBinfel nnb weinte,

fürchtete nadj ber £)enfung3art ber $leinmütl)i=

genbaS (5d)limmfte, unb ttermutfyete, bap ber

Slnfömmling eine traurige Litanei anftimmen

werbe, (Sr aber bot il;r freunblid) bie «jpanb,
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fyieß tf)r geuer anfd)üren auf bem £erbe; benn er trug ©rüfce unb §trfen aus

$eidjenberg im 3wet'd)fad, batton bie £au6mutter einen fteifen 23rei fodjen

mußte, baß b er Söffe! innen ftanb. ftacfyljer gab er tl)r 33erid)t tton bem

guten Erfolg feines ©efcfyäfteS* Deine fettem, fyracr) er, fmb gar red)tlid)e

Seute, fte fyaben mir nid)t meine 5lrmutl) ttorgerüdt, fyahcn mid) titelt t>er*

fannt, ober midj fcfyimpflid) sor ber£l)ür abgewiefen; fonbern midj freunblid)

beherberget, «gjerj unb <£>anb mir eröffnet unb l)unbert baare Zi)akx x>ox*

fcfyußweife auf ben £ifd) ge§äl)lt Da fiel bem guten 9&äh ein fd)Werer <&kin

ttom £er$en, ber fte lange gebrüdt I)atte. Sßärenwir, fagtefte, el)er t)or

bie redete ©cfymiebe gegangen , fo Ratten wir un3 mannen Kummer erfyaren

fönnen» hierauf rühmte fte ifyre greunbfcfyaft, ju ber fte ftd) ttorfjer fo wenig

©ute6 t>erfel)en i)atk, unb tl)at redjt ftol$ auf bie reichen Vettern*

Der 9ftann tief t^r nad) fo sielen Drangfalen gern bie greube, bie iljrer

(Siteffeit fo fcfymeicfyelljaft mar* 3)a fte aber ntd)t aufhörte tton ben reichen

Vettern §u fofen, unb ba6 ttiefe Sage fo antrieb, mürbe 23ett beS Sobpo*

faunenS ber ©ei^bradjen fatt unb mübe unb fyradj §um $ßtihc: 2113 td) üor

ber redeten Scfymiebe war, weift bu, \x>a$ mir ber s
JJ?eifter ©cfymieb für eine weife

Sefyregab? ©ie fyracfy: 2Betd)e? Seber, fagte er, fety feinet @lüdeS@d)mieb,

unb man muffe baö (£ifen fcr)mieben weil'3 I)eiß fety ; brum laß un3 nun bie

§änbe rühren unb unferm Sßeruf fleißig obliegen, baß wir wa$ t>or un$

bringen, in bret Sauren ben 93orfd)uß nebft ben $in\en ab§a!)len fönnen unb

aller ©dntlb quitt unb lebig fein» Drauf faufte er einen 5lder unb einen

«jpeufcfylag, bann wieber einen unb noct) einen, bann eine gan§e<£jufe; eö

war ein ©egen in $lübqaty$ ©elbe, a!6 wenn ein §edtl)aler barunter Ware.

QSeit fäete unb erntete, würbe febon für einen wol)t^abenben Wlann im Dorfe

gehalten, unb fein ©edel vermochte nod) immer ein ftein Siapital §u @cwei=

terung feines (SigentfyumS. 3m Dritten ©ommer i)atk er fcfyon §u feiner «gjufe

ein «gerrengut gepachtet, baö ilmt reichen 2ßud) er brachte; !ur§, er war ein

Wlann, bem alles, wa$ ertfyat, $u gutem ©lud gebiet

Der 3a^lung0termin !am nun fyeran, unb Vßeit l;atte fo siel erübriget,

baß er ofme SBefcfywerbe feine €>cfyulb abtragen fonnte; er legte baö ©elb

§ured)te unb auf ben beftimmten Sag war er ftül) auf, mäk ba3 $Qeib unb
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alle feine $inber, r)ie£ fie n>af(^en unb fämmen unb t^re 6onntag£f(eiber

anstehen , auct) bie neuen 6cr)ul)e unb bie fd) ar fad)enen lieber unb 23ruft=

tücfyer, bte fte noct) nid)t auf ben Mh gebracht Ratten» (Sr fetbft ^olte feinen

©otteStifcfyrod gerbet unb rief jumgenfter r)tnau3 : £an3, fpann an! 9ttann,

\va$ r)aft bu t>or? fragte bie grau, e3 ift fyeute Weber geiertag noct) ein $ird)=

wetljfeft, wa$ mad)t biet) fo guten 9Jhttr)e3, bafj bu unö ein2Öor)lleben bereitet

fyaft, unb wo gebenleft bu unö r)in$ufül)ren? (Sr antwortete: 3d) Witt mit

eud) bte reichen Vettern jenfeit be3 ©eMrgeS I)eimfud)en unb bent ©laubiger,

ber mir burd) feinen 93orfcr)ub wieber aufgeholfen l)at, 8d)utb unb 3^
bejahen, benn fyeute ift ber3afyftag* 2)a3 gefiel ber grau wol)l, jtepu$te

ftd) unb bie ^inber ftattlid) I)erau3 , unb bamit bie reiben Vettern eine gute

Meinung tton ifyrem SBofylftanbe befämen unb fici> it)rer ntct)t fdjämen bürften,

banb fte eine €>d)itur gelrümmter ÜHtfaten um ben «£>al3* 5Seit rüttelte ben

fcfyweren ©etbfacf jufammen, nafym il)n §uftd), unb ba alleö in 23ereitfd)aft
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war, faß er auf mit grau unb $inb. $an$ peitfdjte bie t»ier <§engfte an,

unb fte trabten mutfyig über ba$ S3fad)felt> nact) beut ^iefengebirge 51t»

SSor einem ftetten §ol)Iwege ließ SBeit ben Vollwagen galten, flieg ab

unb fyiejj ben anbern gfeicr)e3 tl)un, bann gebot er bem ^ned)te: $an$ , fafyt

gemad)fam ben 33erg f)tnan, oben bei ben brei Sinben follft bu unfer warten,

unb ob wir auct) t>er§iet)ert , fo laf? bid)'3 nid)t anfechten, laß bie ^ferbe

tterfdmauben unb einSweüö grafen, idj weif fjier einen gufpfab, er ift et\x>a$

um, bocr) luftig su wanbeln! darauf fcfytug er fid) in ©eleitfcfyaft be3 28eibe3

unb ber jlinber walbein burct) bidjt üerwad)fene3 ©ebüfct)e unb fpefulitte f)in

unb f)er, baß bie grau meinte, ifyr üUtomt r)abe ftd) »erirrt, ermahnte ifyn

barum juntd^ule^ren unb ber Sanbftraße 51t folgen. %$eit aber f)ielt plojjlid)

ftitt, oerfammelte feine fedjS Jlinber um ftd) f)er unb rebete alfo : 2)u wäl)nft,

liebet 2Beib , baß wir ju beiner greunbfd)aft jie^cn, bafyin ftefyt jefct nid)t

mein Sinn. 2)eine reid)en Vettern ftnb Änaufer unb Schürfen, bie, afö ic^

wetfanb in meiner Sfrmutfy £roftunb 3u flu d)t bei ifynen fud)te, micr) gefönt,

ger)öt)net unb mit Uebermutf) oon ftd) geftofen fjaben. — <£>ier woI)nt ber

reiche fetter, bem wir unfern 2BoI)(ftonb üerbanfen, ber mir auf3 2Bott ba3

©elb geliehen, ba3 in meiner ^anb fo wof)( gewuchert I)at 5(uf f)eute t)at

er mid) I)er belieben, ßin$ unb Kapital tym wieber §u erftatten. äßijjt il)r

nun, wer unfer Sd)u(bl)err ift? ber $etr oom53erge, SRübe^at)! genannt!

2)a3 %Qeib entfette fict> fyeftig über biefe 9tebe, fcr)(ug ein groß $reuj oor ftd),

unb bie ^inber bebten unb geberbeten ftd) ängft(id) öor gurcfyt unb Sdjreden,

baf fte ber 3Sater oor *Kübe$al)l führen wollte. Sie I;atten oiel in ben Spinn*

ftuben oon il)m gehört, bafj er fei ein fct)eu(3tid)er Dfrefe unb 9J^enfd)enfreffer.

5Seit er$äf)lte ifynen fein ganjeS Abenteuer, wie ifym ber ©eift in ©eftalt eineS

$öl)lerg auf fein Stufen erfd)ienen fei unb tt>a$ er mit tym t>erfyanbe(t Ijabe

in ber «§ö'I)(e, pries? feine 93ctlbt()ätig!eit mit banfbarem ^er^en unb fo inniger

$üf)rung, baf ifym bie warmen ^ränen über bie freunblidjen rotbraunen

S3aden fjerabträufettem 3Ser^ie!)t f)ier, fur)r er fort, je£t gel)' ify f)in in bie

«gjöfyte, mein ©efcfyäft au<^urid)ten. gurrtet nidjtS, td) werbe nic^t lange

auö fein, unb wenn ifyö üom ©ebirgfyerrn erlangen lann, fo bring' td) tyrt

ju eud). Sd)euet eucfy nid)t eurem SoMtfyäter treufjeqig bie £anb $u

27
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fd)ütteln, ob fte gleid) fcr)war$ unb rußig ift; er tr)ut euer) nic!)t$ §u £eibe

unb freut ftct) feiner guten £r)at unb unferö 2)anfö gett>iß ! fetyb nur ber)erst,

er wirb euer) golbne ^Cepfet unb $feffernüffe auötr)eilen.

Db nun gleicr) ba3 bängliche 233etb »tel gegen bie 2Öallfar)rt in bie get=

fenfybfyle einjuwenben fyatte unb aud) bie $inber jammerten unb Weinten,

ftct) um ben $ater Verlagerten unb, ba er fte auf bie <&äk fct)ob , ir)n an ben

Diodfalten 3urüd$u§ier)en ftct> anftemmten: fo rif er ftct) boct) mit ©ewatt son

ifynen in ben bict)t £erwact)fenen 33u(ct) unb gelangte §u ben wofylbefannten

gelfen* dx fanb alle 9Jkr^eid)en ber ©egenb wieber, bie er ftct) wot)t in$

©ebäct)tnijj gepräget l;atte; bie alte r)alberftorbene (§ict)e, an beren 2Buqel

bie^luft ftct) öffnete, ftunb noct) wie fte oor brei 3at)ren geftanben t)atte,

boct) son einer £öt)le war feine <5pur met)r sorfjanben* Vßtit üerfuct)t'S auf

alle Steife ftct; ben (Eingang in ben 23erg ju eröffnen, er nar)m einen (Stein,

Hoffte an ben Seifen; er follte, meint' er, ftd) auftt)un; er 30g benfet)weren

©elbfacf t)erüor, fttngette mit ben t)arten £t)alem unb rief fo laut er nur

lonnte: @eift be6 (SebirgeS, nimm t)in )®a$ bein ift; boct) ber ©eift lief ftct)

Weber l)ören noct) fet)en* 2llfo mußte fiel) ber et)rlid)e €>ct)ulbner entfdjfießen,

mit feinem €>ecfel wieber umjufefyren. Sobalb it)n baö 2Beib unb bie itinber

t>on ferne erblichen, eilten fie il;m freubeooll entgegen; er war mißmutig

unb fet)r befümmert, baß er feine S^hmg ntc^t an bie 23et)örbe abliefern

fonnte, fegte ftd) 51t ben deinen auf einen 9cafenrain unb überlegte )x>a$ nun

511 ttjun fety* 2)a fam tym fein alteS SBageftücf wieber ein, tet) will, fyract) er,

ben ©eift bei feinem (Sfelnamen rufen; wenn'3 if)tn aud) tterbreuft, mag er

mid) bläuen unb jupfen \v>k er £uft t)at, wenigftenS t)ört er auf biefen Chtf

gewiß, fd)de barauf auö #er$en6fraft: 9tttbe$afyt! 9lübe$al)l! S)a8 ana,ft*

»olle $&zib bat il;n $u fd)Wetgen, wollt' tfym ben 9Jhmb galten; er lief fid)

nid)t wehren unb triebt immer ärger» ^ßlö^ftd) brängte ftd) jejjt ber iüngfte

23ube an bie Butter an, fd)rie bängtict); Silber fd)War$e sJJtonn! getroft fragte

$ett, wo? 2) ort laufd)t er hinter jenem 23aume r)ert)or; unb atfejtinber frod)en

in einen Raufen jufammen, bebten ttor gurd)t unb fd)rieen jämmerlid). 2)er

S3ater bltcfte l;in unb fat) nid)tö; e$ war£äufd)ung, nur ein leerer (Schatten,

fürs 3fiübc3al)l fam nid)t $um SSorfc^ein unb alteö ^ufen war umfonft.
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2)ie gamitienfarattane trat nun ben D^ürftt>e^ an unb 93ater 35ett ging

gan$ betrübt unb fd)Wermütl)ig anf ber breiten Sanbftraße oor ftd) fyirt. 2)a

erf;ob ftd) »om SÖalbe f)er ein fanfteS 9?aufd)cn in ben Säumen, bie fd)tanfen

Sirfen neigten tf)re 2öipfe(, ba3 beweglid)e £aub ber (Sfpen gitterte, ba$

Traufen tarn näfyer unb ber 2Binb fd)üttelte bie roeit auggeftredten tiefte ber

©teineic^en, trieb bürre3 £aub unb ©raSfyalmen oor ftd) l)er, fräufette im

Sßege Heine Staubwolfen em^or , an welchem artigen Sd)aufpiet bie ^inber,

bie nid)t mefyr an ^übe§af)t bad)ten, ftd) belufttgten unb nad) ben blättern

fyafd)ten, womit ber 2Birbelwinb frtelte. Unter bem bürren £aube würbe aud)

^ ""- ün Sfatt Rapier über ben 2ßeg

--:
;

.

v
. > ^ gewefyet, auf welcfyeS ber Heine

@eifterfer)er Sagb machte; bod)

wenn er barnad) griff, r)ob e6

ber SQSinb auf unb führte eö n>ei=

ter, bap er'3 nict>t erlangen fonnte.

2)rum warf er feinen £mt barnad),

ber'3 enblid) bebecfte ; weit'S nun

ein fd)öner weifer Sogen war

unb ber öfonomifcfye 93ater j[ebe

Äleinigfeit in feinem «jpaugfyalt §u mtjjen vPe9*e / f° brachte ir)m ber^nabe

ben gunb, um ftd) an flehtet £ob §u oerbienen. 21(6 biefer baS Rammen*

gerollte *ßa£ier auffd)lug , um ju fer)ert ft>a$ e$ wäre, fanb er, bap e6 ber

6d)ulbbrief war, ben er an ben Serggeift au6geftellt fyattc, Don oben fyerein

jerriffen, unb unten ftunb gefcfyrieben; 3u ^an ^ be§ar)lt

2ßie ba3 $eit innen warb, rüfyrt'S ir)n tief in ber «Seele, unb er rief

mit freubigem ßntjüden: greue bid), liebet 2Öeib, unb ir)r jftnber allefammt

freuet euer;; er r)at un3 gefer)en, r)at unfern Ü)anl gehöret, unfer guter

2Öor)(tr)äter, ber un£ unftd)tbar umfcfywebte, \vci$, baf %$ät ein ef)rltd)er

Mann ifh 3ct) bin meiner 3«fage quitt unb lebig, nun laft un3 mit frohem

«§er§en r)eimfer)ren. Altern unb $inber weinten nod) Diele Zljxantn bergreube

unb beS 2)anfe^ , bi3 fte wieber §u i^um guljrwerf gelangten, unb weil bie

grau groß Verlangen trug il)re greunbfdjaft r)eim$ufud)en, um bitrd) ifyren
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Sßofjtftonb bte filzigen Vettern $u befcfyfimen,— benn ber 2Sericr)t be£ Wannet

r)atte ifjre@alle gegen bie^nanfer rege gemacht,— fo rollten jte frifcr/ben23erg

fyinab , gelangten in ber £lbenbfinnbe in bte 2)orffcr/aft nnb r)telten bei bem

nämlichen 23anerr)ofe an, an3 welchem SBeit t>or brei Sauren mar r)eran3ge=

ftofen worben. (§r ^>od)te biegmal gan$ r)er$r)aft an nnb fmg nacr) bem

Wixfyt. (§£ fam ein unbekannter Sttann §nm $orfcr)ein, ber gar nicfyt jnr

greunbfdjaft gehörte; tton biefem erfnfyr Seit , baß bie reichen Settern au6=

geroirtfyfcfyaftet Ratten» 2)er eine roar geftorben, ber anbere üerborben, ber

britte batton gegangen, nnb ir)re ©tatte warb nicfyt mer)r gefunben in ber

©emeine. Sßtit übernachtete nebft feiner 9Mroagengefellfci)aft hä bem gaft=

freien ^aneroirtl;/ ber ir)m nnb feinem $Beibt baS atfeS nmtlänftiger ersär)lte,

fefyrte £age$ baranf in feine ^eimat^ nnb an feine SBerufSgefcfyäfte §urücf,

nar)m §n an 9?eicr/tr)nm nnb ©ütern nnb blieb ein rechtlicher wohlbehaltener

Ttann fein lebelang»

'
i VI
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tHerte $Vflenbe.

o fe^r ftcr)'S cmd) beS ©nomen ©ünftling $a#c

angelegen fein [äffen, ben wahren Urfprung feines ©lücfS^u tterr)er)ten, umnicfyt

ungeftüme <5olliätanten anzureisen, ben gebirgifcfyen $atronumal)nlicfye6pens

ben mit breifter3nbringlid)feit §u überlaufen: fo würbe bie @acr)e boct) enblicfy

rucfybar; benn toenn baS®el)eimnif beSSÄanneö bergrau §nnfd)en ben Sippen

fcfywebt, toel)teSbaSfleinfte2üftd)en fort, tt)ie eine Seifenblafe 00m <5tror)l)alm*

Seitens grau ttertraut'S einer »erfd)ttnegenen9cad)barin, biefeir)rer©eoatterin,

biefe i^rem^errn^at^en bemSDorfbarbier, unb ber alten feinen 23 artfunb en, fo

fam'S im 2)orfe unb t)ernacr) im ganzen $irct)fpiel r)erum. 2)a fpi^ten bie

üerborbenen «§auswirke, bie Jüngerer unb Müßiggänger baS £)l)r, §ogen

fcfyaarennmfe ine ©ebirge, infultirten ben ©nomen, r)oben an itmju citiren

unb $u befcfyroören; ju itjnen gefeilten ftdj 6d)a£gräber unb Sanbfafyrer, bie

baS ©ebirge burcfyfreujten , allenthalben einfcfytugen unb ben 6cr;a$ in ber

SBraupfanne §u fyeben Vermeinten» ^übesaljt lk$ fte eine Solang ttyt SÖefen

txäben wie fte Sufi fyatten, achtet'S ber Wttyt nicfyt roertl) ftd) über bie ©aucfye

§u erzürnen, trieb nur feinen ©pott mit ir)nen, tief §ur ^cadjtjeit ba unb bort

ein blaue6 gfämmcfyen auflobern, unb roenn bie Saurer famen, ifjre 9flü£en

unb «gute barauf roarfen, lieg er ttynen manchen ferneren ©elbto^f ausgraben,

ben fte mit greuben heimtrugen, neun Sage lang ftittfcfyroeigenb oerroafyrten,

unb wenn fte nun ftinfamen, ben <5<$)a% §u befeuert, fanben fte ©tanf unb

Unratfy im Zopf, ober ©gerben unb <5tänz. ©leiefyrt>oI)t ermübeten fte nicfyt
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baS alte Spiel lieber anheben unb Unfug $u treiben» darüber würbe ber

©etft enblid) unwillig, ftciubte baS lofe ©eftnbel burd) einen fräftigen (Stein*

l)agel au6 feinem ©eMete J)inau3 unb würbe gegen alle 2Öanberer fo barfet)

unb greimifd), baß feiner olme gurd)t baS ©ebirge betrat, aud) feiten olme

Staupe entrann, unb ber Spante $übe§al)l würbe nidjt ntefyr gehört im ©ebirge

hei DJknfdjen ©ebenfen.

(£ineö £age$ fonnete ftdj ber ©eift an ber «£jede feinet ©artenS ; ba fam

ein Sßeiblein it)re£ 2Öege$ bal)er in großer Unbefangenheit, bie burd) tt)ren

fonberbaren Slufjug feine 5lufmerffamfeit auf ftd) 50g» Sie i)atte ein $mb

an ber SBtuft liegen, einö trug fie auf bem^üefen, einö leitete fte an ber^anb,

unb ein etwaö größerer $nabe trug einen lebigen $orb nebft einem SRecfyen

;

benn fte wollte eine Saft Saub furo 2Mel) laben» Sine Butter, bad)te$übe5al)f,

ift bod) war)rlid) ein gutes ©efd)öpf, fd)leppt ftcf> mit vier Äiubern unb wartet

babei ii)te$ Berufs ol)ne Durren , wirb ftdt) nod) mit ber SBürbe beS $orbe$

betaften muffen; baS l)eißt bie greuben ber Ziehe treuer bellen! IDtefe 23e*

trad)tung verfemte il)n in eine gutmütige Stimmung, bie iljn geneigt machte,

ftd) mit ber grau in Unterrebung einjulaffen» Sie fefcte il)re Äinber auf ben

, 9kfen unb ftreifte Saub oon ben 33üfct)en ; inbeß würbe ben kleinen bie Seit

lang unb fte fingen an l)eftig §u fcfyreien. SltSbalb »erließ bte Butter i|r @e*

fd)äfte, fpiette unb tä'nbelte mit ben Äinbern, nal)m fte auf, l)üpfte mit ii)nen

ftngenb unb fcfyerjenb I)erum, wiegte fte in Sd)taf unb ging wieber an il)re

Sirbett 23alb barauf ftad)en bie -äflücfen bie flehten Sd)ldfer, fte fingen tl)re

St)mpr)onien öon feuern an; bie DJhttter würbe barüber nid)t ungebulbig,

fte lief in3 £o(§, pflüdte (Srbbeeren unb «gimbeeren unb legte ba6 fteinfte

^inb an bie SBrufL 3)iefe mütterliche 93el)anblung gefiel bem ©nomen un=

gemein wol)l. allein ber Schreier, ber oorfyer auf ber Butter Druden ritt,

wollte ftd) burd) nid)tS beliebigen laffen, war ein ftörrifd)er eigenftnniger

Sunge, ber bie ßrbbeeren, bie i^mbie liebreiche 9Jhttter barreid)te , oon fid)

warf unb ba§u fcfyrie, als wenn er gefpießt wäre» darüber riß il)r bod) enb=

lid) bie ©ebulb auS: $übe$al)t, rief fte, fomm unb friß mir ben Sd)reier.

ShtgenblidS t>erftcr)tbarte ftd) ber ©eift in ber $öl)lergeftalt, trat junt 2Beibe

unb fprad): £te bin td), toaü ift bein 23egel)r? Ü)ie grau gertetl; über biefe
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ßrfcfyeinung in groß Scfyrecfen ; vote fte aber ein frifcfyeS, fyer^afteS 2Öetb war,

fammelte fte ftd) batb unb faßte Wlutf). 3<fy rief bid^ nur, fprad) fte, meine

$inber fertigen §u machen; nnn fte rufyig ftnb, bebarf id) beiner ntdjt, fei

bebanft für. beuten guten SÖtHeru SBeißt bu auet), gegenrebete ber (Stift, baß

man mief) r)ier ntcr)t ungeftraft ruft? 3d) r)alte biet) beimSSort, giebmirbeinen

©freier, baß ic^ tr)n freffe; fo ein leeferer Riffen ift mir lange nict/t »orge*

fommem 2)arauf ftreefte er bie rußige §anb aus , ben Knaben in Empfang

§u nehmen.

28ie eine @(ucfr)enne, wenn ber SÖeir) tyod) über bem 2)acr)e in ben Süf*

ten fcfywebt ober ber fcr)äfert)afte Spi& auf bem^ofe r)efet , mit ängftftcf)em
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©lucfyfen ttorerft ir)re Malern in ben ftdjern «güfynerforb lodt, bann it)r ©e=

fteber emporfträubt, bie gtügel ausbreitet unb mit bem fiärfem geinbe einen

ungleichen $ampf beginnt : fo fiel baS SBetb bem fcfywarjen StöfyUx tt>ütr)ig

in ben23art, ballte bie fräftige gauft nnb rief : tfngetlnun! baö 5)JJutterl)er§

muft bu mir erft au6 bem Seibe reifen, er)' bu mir mein jtinb raubeft. (SineS

fo mut^ollen Angriffs r)atte jtd) *Kübe$al)l nict)t t>erfer)en, er wier) gletcfyfam

fd)üd)tern utrüd; bergleicfyen fyanbfefte (Srfafyrung in ber 90cenfd)enfunbe war

tr)m nod) nie ttorgerommen* ($;r lächelte baS Sßeib freunbticr) an: (Sntrüfte

bid) nid)t ! id) bin fein 9ftenfdjenfreffer , wie bu wäl)neft, will bir unb beinen

$inbern aucr) fein £eib3 tr)un: aber laß mir ben Knaben; ber (Schreier gefällt

mir, will ir)n galten wie einen Sunfer, wiß ir)n in ©ammet unb ©eibe fletben

unb einen wadern Jlerl au$ il)m §ief)en , ber $ater unb 33rüber einft nähren

foll. gorbere Imnbert ©cfyredenberger, id) jafyle fte bir»

$a\ lachte baS rafd)e $&cih , gefällt eud) ber 3unge? 3a ba$ ift ein

Sunge wie'n £)au6, ber wäre mir nid)t um aller Sßelt 6d)ä£e feil«

Zljoxin ! serfefcte *Hübe$al)l, l)aft bu nid)t noer) brei Jtinber, bie bir Saft

unb Ueberbruf? mad)en? SJtoft fte fümmerlid) nähren unb bid) mit ifynen

plagen £ag unb $lafyt

2)aS 2Beib. 2Bol)l wafyr, aber bat>or bin id) Butter, muß tt)un K>a$

meines Berufs ift» $tnber mad)en Ueberlaft, aber aud) mand)e greube»

2)er ©eift @cf)cme greube ! fid) mit ben bälgen tagtäglid) $u fd)leppen,

fte nt gängeln, $u fäubem, ir)re Unart unb ©efd)rei ju ertragen!

(Sie* 2Bal)rIid), £err, it)r fennt bie Sttutterfreuben wenig, 5llle Arbeit

unb Wltye »erfüft ein einiger freunblid)er 5lnblid, ba3 l)olbe 2äd)eln unb

Sallen ber fleinen unfd)ulbigen Sßürmer. — <3el)t mir nur ben .©olbjungen

ba, n>k er an mir r)ängt, ber fleine (£d)meid)(er ! 9lun ift er'3 nid)t gewefen,

ber gefd)rieen r)at — 5ld) l)ätte id) bod) I)unbert £änbe, bie eud) l)eben unb

tragen unb für cnd) arbeiten fönnten, tr)r lieben kleinen

!

3)er ©eift (5o! t)at benn beitt Wlann feine £änbe, bie arbeiten

fönnen?

6ie. £) ja, bie l)at er ! er rüfjrt fte and) unb id) füfyl'ö ntweilen.



217

$er ©eift, aufgebraßt. SQSie?

beut Wlann erfüfynt ftß bie«§anb

gegen biß aufgeben? gegen

foiß ein mih ? Daö ©enitf will

iß ifmt breßen, betn körbet

!

Sie, laßenb. 2)a hättet il)r

traun siel §älfe§u breßen, wenn

alle Sftä'nner mit bem^atfe büßen

follten , bie ftß an ber grau »er*

greifen. 2)ie Männer ftnb eine

fßlimme Nation; brum fyeißt'S:

(£l)ftanb, 2ßel)ftanb; muß miß

brein ergeben, warum I)ab' iß

gefreit.

2)er ©etft. 9tfun ja, wenn bu wußteft, baß bie Männer eine fßlimme

Nation ftnb, fo war'S auß ein bummer Stretß, baß bu freiteft.

«Sie. Sftag wofyl ! Slber (Steffen war ein flinler $erl, ber guten Erwerb

l)atte, unb iß eine arme 2)ime olnte «£>eirau)6gut. 2)a lam er §u mir, be=

get)rte miß §ur @f)' , gab mir einen 2Bi(bemann3tr)aler auf ben $auf unb ber

^anbel war gemaßt. 9taßl)er f)at er mir ben £l)aler wieber abgenommen,

aber ben wtfben 9Jknn r)ab' iß noß.

2)er ©etft läßette. Sßielteißt fyaft bu ifyn wilb gemaßt burß beinen

Starrfinn.

Sie. D ben r)at er mir fßon aufgetrieben ! aber Steffen ift ein $nau>

fer, wenn iß ifym einen (Sngefgrofßen abforbere, fo rafaunt er im tgjaufe

ärger als ir)r §u Säten im ©ebirge, wirft mir meine Slrmutl; sor, unb ba

muß iß fßweigen. 2Benn iß ifym eine SluSfteuer §ugebraßt f)cttte, wollt' iß

tfnn fßon ben 2)aumen aufö 2luge galten»

£>er ©etft. 2öaS treibt bein -DJknn für ein ©ewerbe?

Sie. (§r ift dn ©laSljanbler, muß ftß feinen (Srwerb auß laffen fauer

werben; fßte^t ber arme £ro:pf bie fßwere SBürbe au£ SBöfymen herüber

28
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3ai)r au6 Satyr ein ; Wenn ilmt nun unterwegs ein ©laS serbridjt, muß id)'6

unb bie armen $mber freittd) entgelten ; aber SiebeSfcfyiäge tl)un nid)t wel),

Der @eift Du famtft ben 9flann noct) lieben, ber bir fo übet mithielt?

Sie* 2öarum nfd)t lieben? 3ft er nicfyt ber SSater meiner jtinber? bie

werben alles gut machen unb unö wof)t lohnen, wenn fte groß jtnb»

Der ©eift Seibtger £roft ! bie Äinber banlen aud) ber Altern fDtöfy unb

Sorgen! Sterben bir bie Sungen ben legten geller au6 bem Scfyweißtud)

^reffen, wenn fie berjtaifer sunt £eere fdjidt tn6 ferne Ungerlaub , baß bie

Surfen fie erfd)tagen*

Da3 $Qäb. (Si nun ba6 fümmert micfy aud) nid)t; werben fie erfdjfagen,

fo fterben fte für ben $aifer unb fürs $aterfanb in it)rem S5eruf ; fonnen aber

aud) 53eute machen unb ber alten Altern pflegen»

hierauf erneuerte ber ©eift ben $nabenl)anbe[ nochmals, bod) baS $ßäb

würbigte il)n feiner Antwort, raffte baS Saub in ben $orb, banb oben brauf

ben flehten ©freier mit ber 2eibfd)nur feft, unb $übe$ar)t wanbte ftd) als

wollt' er fürberget)en* 3ßeil aber bie33ürbe 31t fct)werwar, baß baS $ßäb

nid)t auffommen fonnte , rief fie ifyn §urüd : 3d) Ijab' eud) einmal gerufen,

fprad) fie, I)elft mir nun aud) auf, unb wenn it)r ein UebrigeS tf)un wollt , fo

fd)enft bem Knaben, ber eud) gefallen fyat, ein ©utfrettagSgröfcfyet*) $u einem

*ßaar Semmeln; morgen fommt ber $ater I)etm, ber wirb uns 2ßeißbrob ans

IBo^men mitbringen* Der ©eift antwortete: 5lufl;elfen will idj bir wol)l,

aber giebft bu mir ben Knaben nid)t, fo foll er aud) feine Spenbe I)aben.

2hid) gut! ttetfefctebaS 3&äb, unb ging it)reö SßegeS.

3e weiter fie ging , je fd)Werer würbe ber $orb , baß fte unter ber Saft

fd)ier erlag, unb alte §ef)n Sd)ritte t>erfd)nauben mußte» DaS festen il)r nid)t

mit regten Dingen §u§ugel)en; fte wätmte, $übe$at;l l)abe il)r einen ^Soffen

gezielt unb eine Saft Steine unter baS Saub praftiärt ; barum fefcte fte ben

$orb ab auf bem näd)ften 9tanbe unb ftür§te tl)n um» Dod) eS fielen eitel

Saubblätter fyerauS unb feine Steine. 5llfo füllte fie il)n wieber utr ^älfte,

*) (Eine fdjlefifcfye SJiün^e, einen Ureter an 2Bertt), toetcfye efyebem bie $ütjien öcn Sieg:

nt|3 prägen unb auf ben (§§avfrettag an bie Slrmen jum Sllmofen au$tt)etten ließen.
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unb raffte nod) fo fciel Saub in$ $ortud) al6 fte barem faffen fonnte ; aber

balb warb ibr bie Saft t>on neuem $u ferner unb fte mupte nodmtafö au6lee=

ren, Weld)e3 bte rüftige grau gro£ 2Bunber nalmt; benu fte fyatte gar oft

fyod)ge!panfte ©raSlaften heimgetragen unb folcfye 9ftattigfett noct) nie gefügt.

2)emungeacr)tet befcJ)tcfte fte ki it)rer «jpeimftmft ben §au6l)alt, warf ben 3ie=

gen unb ben jungen «gjtyplein ba$ £aub t>or, gab ben Äinbern ba6 2fbenbbrob,

braute fte in ©djlaf, Mete if)ren 5lbenbfegen , unb fd)lief flugS unb fröl)=

lid) ein.

2)ie frülje 9ftorgenrotl)e unb ber wacfye ©äugling, ber mit lauter ©timme

fein grüfyftüd r)eifcr)te, wedten ba3 gefcfyäftige $ßtih §u ifjrem Sagewerf aus

bem gefunben @ct)laf, ©ie ging §uerft mit bem ÜMffaffe tl)rer @eWolml)eit

nacfy §um Si^g^ftaKe. Seid) fd)redenSü oller 5tnblid! ba3 gute nal)rl)afte

^au^t^ier, bie alte 3^ege, lag ba ro^art unb fteif , fjatte alle 3Stere oon ftd)

geftredt unb war üerfcfyieben ; bie ^typlein aber tterbref)ten bie 5lugen gräflich

im ^o^fe, ftedten bie 3«n9 e weit üon ftd), unb gewaltfame 3udungen üerrte-

tfyen, baß fte ber £ob ebenfalls fcfyüttele* @o ein UnglüdSfall war ber guten

grau noct) nid)t begegnet, feitbem fte wirtschaftete : gan$ betäubten @ct)reden

faul fte auf ein SBünblein «Strolj f)in, Ijielt bie ©djür^ettor bie 5lugen, benn

fte fonnte ben3ammer ber ©terblinge nicfyt anfetyen, unb erfeufttetief; 3d)un=

glüdlicfyeS $&äh, m$ fang ict) an! unb wa$ wirb mein fyarter Wann begin-

nen, Wenn er nad) £aufe fommt? 2ld) l)in ift mein ganzer ©otteäfegen auf

biefer SBelt ! — 5lugenblid(id) ftrafte fte baS §er§ biefeö ©ebanfenS wegen*

Sßenn baS liebe 93iel) bein ganzer @otte6fegen ift auf biefer SBelt, voa$ ift

benn Steffen unb )x>a$ ftnb beine $mber? (Sie fcfyämte ftd) it)rer Uebereilung

;

laß fahren bal)in aller 2öelt $eicr)tl)um , backte fte, f)aft bu bocr) nod) beiuen

9ftann unb beine ttier $inber* 3ft bod) bie 9Md)quelle für ben lieben @ä'ug=

ling nod) md)t tterftegt, unb für bie übrigen $inber ift SÖaffer im Brunnen.

2Öenn6 audj einen ©trauf mit Steffen abfegt unb er mict) übel fcfylägt, wa$

tft'3 mer)r al6 ein böfe£ (Sljeftünblein? $aU td) bod) nid)tö üerwafyrlofet 2)ie

(Srnte ftel)t bettor, ba fann id) fdjneiben gelm, unb auf ben hinter will ict)

Rinnen bte in bie tiefe 9Jfttternad)t ; eine 3^ge Wirb ja wofyl wieber §u

erwerben fein, unb l)abe ity bie, fo wirb'3 auc^ nicfyt an §i))plein fehlen.
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3nbem fte ba3 bei ftd) gebaute, warb fte lieber froren 9)httr)e$, trodnete

ab tl)re £r)rcmen , unb tt>ie fte bie 5lugen aufhob, lag ba t>or tfyren güßen ein

SBfcittlein, ba3 fütterte unb blinfte fo I)ell, fo f>oc^getb wie gebiegen (Mb;

fte I)ob e3 auf, befafy'6 , unb e6 war fdjwer wie ©olb* 9ftaf<fy fprang fte auf,

lief bamit §u if)rer 9tad)barin ber Subenfrau , §eigte il)r ben gunb mit großer

greube, unb bie 3übin erlannte eS für reineö ©otb , fd)act)erte e6 tr)r ab unb

ääfylte tyx bafür §ween 2)t(ftt)a(er baar auf ben Stfd). SSergeffen war nun all

ifyt «^erjeleib* (Soften <Sc^a$ an 23aarfct)aft r)atte ba6 arme SQSetb noct) nie

im SBeftg gehabt, (Sie lief §um 93Men, faufte (Strö§el unb 33utterfringel unb

eine «gmmmelfeule für (Steffen , bie fte §urid)ten wollte , wenn er mübe unb

hungrig auf ben 5lbenb tton ber Steife fäme. 2Bie §appettcn bie steinen ber

fröl)ticr)en Butter entgegen, ba fte r) ereintrat unb ifynen ein fo ungewolmtrS

grüljftüd au6tr)eilte. (Sie überließ ftet) ganj ber mütterlichen greube, bie r)ung*

rige $inberfcr)aar abzufüttern; unb nun war ifyre erfte (Sorge, baS ir)rer

Meinung nacr) tton einer Unr)olbin gefterbte SBieb bei (Seite §u fdjaffen, unb

biefeö l)ciu$tid)eUnglüd fcor bemanne fo lange als möglich jut)erl)etmlid)en.

5lber ifyr (Srftaunen ging über alles , als fte t>on or)ngefäf)r in ben guttertrog

far) unb einen ganzen Raufen gotbner Blätter barin erblidte* Sßenn fte ber

grtecfyifcfyen $olfömäl)rd)en funbig gewefen wäre, fo würbe fte leid)t barauf

geraden Ijaben, baß if)t liebet ,£jau6ttier) an ber Snbigeftion beö $önig$

•DJftbaS geftorben fei» 3t)r almbete gleicr)wol)l fo etwaS; barum fd)ärfte fte

gefcfywinb baS Mcfyenmeffer, brad) ben 3fegwletcfynam auf unb fau*> *m

9ttagenfd)lunbe einen klumpen @otb, fo groß aB einen *ßautinerapfel , unb

fo aud) nad) $erl)cirtniß in ben üölägen ber 3idleim

3efct wußte fte i^reö *Reid)tlmmö fein (Snbe; bod) mit ber 33eft^ne^mung

empfanb fte aucr) bie brüdenben (Sorgen beffelben ; fte würbe unruhig , fcfyeu,

füllte ^erjflopfen, wußte nid)t ob fte ben (Sdjajj in bie £abe tterfd) ließen,

ober in ben Heller »ergraben fotlte, fürd)tete Stiebe unb (Sd)a£gräber , wollte

aud) bem ^naufer Steffen nid)t gleid) a(le6 wiffen laffen , auS gerechter 33e*

forgniß, baß er, t)om 2öud)ergeift angetrieben, ben Mammon an ftd) nehmen

unb fie bennod) nebft ben Äinbern barben (äffen möchte, (Sie fann lange, wie

fte'ö flug genug bamit anftcllen möchte, unb fanb feinen $atl)»
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3)er $faff im $)orfe war ber Sdjufcpatron aller bebrängten SBeiber , ber

auö ©utmütfyigfeit ober auö Neigung bem weibifcfyen , als bem fd)Wäd)ften

Serfyeug feine gebüfyrenbe (S^re gab unb burcfyauS nid)t gemattete, bajü ben*

gelfyafte (Sl)efonforten feine 23eid)ttöd)ter mißfyanbelten , fonbern legte ben un-

geftümen £au6ttyrannen, wenn $fage einlief, fcfywere 33ufen anf nnb nalmt

ftetS ber Sßeiber Partei ; aucfy fyatte er bie magifd)e «£jed)tteber ber *ßbmten&

bei bem mürrifd)en Steffen nie gefdjont, $u 9htfc nnb grommen beS guten

2Betbe3 ben Slömobi au$ ber (Sfyefammer bamit wegsurciudjenu Sie nafjm

alfo ifyre ßufludjt $u bem troftreid)en Seelenpfleger, berichtete il)m un»erl)olen

M\#**RS

ba6 Abenteuer mit 9ftübe§af)l, wie er il)r ju großem 9teid)tf)um t>ert)olfen, nnb

was (ie babei für anliegen fyabe, belegte and) bie 2Bal)rl}eit ber Sacr)e mit

bem ganzen Scfyafce, ben fte hei ftd) trug» 2) er $faff freute ffdt) über baö

Sunberbare biefer Gegebenheit mächtig , freute ficf> gleicr)wof)l über ba$ @lücf

beö armen $ßähe$ unb rücfte barauf fein ^äpplein l)in unb Ijer , für fte guten

$atl) ju fudjen, um ofyne Spuf unb Stoffetyen fte im ruhigen 23eft£ ifyreä

SReicfytfyumS $u erhalten unb and) Mittel auSpfmben, baß ber $älie Steffen

ftd) beffelben md)t bemächtigen fonne.

9lad)bem er lange fimulirt fyatte, rebete er alfo : ^pör' an, meine $od)ter,
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id) Weiß guten 9fatr) für Mt$. Säge mir ba$ @ofb §u, baß td)'S bir ge-

trennt aufbewahre ; bann will i(^ einen 23rief fdjreiben in wälfcfyer Sprache,

ber folt bar)in (anten: bein 23ruber, ber ttor Sauren in bie grembe ging, fei

in ber SSenebiger 2)ienft nadj Snbien gefdjifft unb bafetbft geftorben, nnb r)abe

aU fein @ut bir ünSeftament ttermadjt, mit bemSBebing, baß ber Pfarrer

be6 $ircr)fpiel$ biet) besormunbe, bamit e3 bir atiein nnb feinem anbern $u

9ht£ fomme* 3d) begehre Weber £oI)n noct) 2)anf t>on bir ; nur gebenfe, baß

bu ber ^eiligen $irct)e einen Dan! ferjufbig bift für ben 6egen , ben bir ber

§immet befeuert fyat, unb gelobe ein reicfyeS SfteßgeWanb in bie €>afrifteu

2)iefer Statt) besagte bem Setbe ^errlid) ; fie gelobte bem Pfarrer ba$ 9D?eß=

gewanb; er wog in ifyrem 33etfein ba3 @olb gewiffenfyaft bi$ auf ein £luent=

cfyen auö , legte eö in ben $irdj)enfcr)a$ unb ba3 $&äh fcfyieb mit frohem unb

teicr)tem»£)er§en oon ifmn

Ofr'tbesafyl war ntc^t minber Seiberpatron als ber gutmütige *ßarod)u3

p Äiröborf , boct) mit Unterfcfyieb* 2)er Severe t>erer)rte baS weibliche @e=

fcr)(ecr)t überhaupt, weit, wie er fagte, bie r)eilige Sungfrau ba§u gehöre, or)ne

gegen einzelne kirnen eine Vorliebe bilden ju (äffen, we£fyalb ba£ läfterjün-

gige ©entert feinen guten 9hif fyatte tterbädjtig utad)en fönnen; jener im

©egentfyeil fya$te ba3 gan§e ©efdjiecfyt um (Sineö 9ftäbd)en3 Witten, ba6 tr)n

überliftet r)atte, ob it)n gteict) feine Saunen ^Weilen auf ben müben £on

ftimmten, ein einzelnes 2öeibtein in 8d)ufc $u nehmen unb ifyr gefäßig ju

fein* €>o fet)r bie wadere 2)örferin mit ifyren ©efinnungen unb SBenefymen

feine ©ewogenfyeit erworben Ijatte, fo nngefyatten war er auf ben barfcfyen

©reffen, trug groß Verlangen baö biebere $Btib an ifmr ju rächen, ifmx einen

hoffen §u fpielen , baß it)m 2lngft unb äßet) babei würbe , unb it)n baburd) fo

lirre §u machen, baß er ber grau unterbau würbe unb fie ir)m naci) Sunfcfye

ben ^Daumen aufsauge galten fönne, 3« biefem S3er)uf fattette er ben raffen

9J?orgenwinb , faß auf unb gato^irte über SBerg unb £t)al, ftnonirte \x>k ein

2lu6reuter auf alten Sanbftraßen unb $reu§wegen oon 23ör)men t)er, unb wo

er einen SBanberer erblidte , ber eine SBürbe trug , war er fyinter it)m l)er unb

forfd)te mit bem 6d)arfblicf etneS $orbbefd)auer$ nact) feiner Sabung* 3um

©lud fül)rte fein 2ßanberer, ber biefe ©traße $og, ©laSWaare, fonft t)ätte er
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für Scf)aben unb Spott nid)t forgen bürfen, or)ne einen (Srfafc ^u fyoffen, Wenn

er and) g(eicr) ber 9flann ntct)t gewefen wäre, ben !Rübe§at)( fuc^te»

33ei btefen 5lnfta(ten fonnte i^tn ber fct)wer belabene Steffen alferbingS

ntcfyt entgegen. Um 93e3per§eit fam ein rüftiger frtfcfyer Sftann angefd)ritten,

mit einer großen SSürbe auf bem Briefen* Unter feinem feften fiebern Sritt

ertonte jebe6mal bie Saft, bie er trug, £>er Sauerer freute jtd) , fobalb er it)n

in ber gerne witterte, baß tym nnn feine SSeute gewiß war, unb rüftete ftet)

feinen -üfteifterftreicr) auszuführen* 2)er feucfyenbe Steffen r)atte beinahe ba$

©ebirge erftiegen; nur bie (e£te 2lnl)öl)e war noer) §u gewinnen, fo ging e$

bergab nact) ber $eimatf) $u, barum flutete er ftet) ben ©ipfel §u erflimmen;

aber ber 23erg war [teil unb bie Saft war fcfywer* (Sr mußte mel)raf3 einmal ru^en,

friste ben fnotigen <5tab unter ben $orb, um ba3 brücfenbe ©ewicfyt beffelben

$u mtnbern, unb troefnete ben Schweif, ber ir)m in großen tropfen oor ber

Stinte ftunb* Wlit Slnftrengung ber legten Gräfte erreichte er enblict) bie 3inne

be3 23erge3, unb ein fcfyöner geraber *ßfab führte $u beffen 2Jbf)ang. bitten

am SÖege (ag ein abgefägter gicfytenbaum unb ber Ueberreft beS Stammet

ftunb baneben, !er§engerabe unb aufrecht, oben geebnet wie ein £ifd)bfatt.

9fang3umr)er grünte £unfagra6 , Scfywatlensagel unb 2ftartenflad)3- 2)iefer

Stnblicf war bem ermübeten Saftträger fo anfoefenb unb $u einem 9atr)ep[a£

fo bequem, baß er alsbalb ben fct)weren $orb auf ben $(o£ abfegte unb ftet)

gegenüber im Schatten auf ba3

Weiche @ra3 ftxedte. «gier über=

fann er, wie oiel reinen ©ewinn

if)m feine 2öaare bieSmal einbrin=

gen würbe, unb fanb nad) genauem

Ueberfcfylag, baß, wenn er feinen

©rofcfyen in3 £au3 oerwenbete,

unb bie fleißige £anb feinet 2Öet*

be6 für üftafyrung unb ^(eiber for*

gen ließe, er gerabe fo oiel (öfen Würbe, auf bem SÖkrfte §u Scfymiebeberg

ftd) einen (Sfel §u laufen unb §u befrachten» Der ©ebanle, \vk er in 3ufunft

bem ©raufcfyimmel bie Saft aufbürben unb gemäd)lict) nebenher gel)en würbe,
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war tym 31t ber Seit, wo feine Schultern eben wunb gebtücft waren, fo f)er§=

erquicfenb, baß er ir)m, wie e3 bei froren Sbealen fer)r natürlich ift, weiter

nact)r)ing* 3ft einmal ber (§fet ba, backte er, fo folf mir balb ein *Pferb braue

werben, unb r)ab' ify nun ben 3fa:pfcen im Stalle, fo wirb fid) auct) ein 5Kefer

baju finben, baranf fein $afer wädjft* 5luS einem 2lder werben bann leicht

$w?i, auS zweien oter, mit. ber 3eit eine $ufe, unb enblicr) ein ^Bauerngut,

unb bann fotl 3(fe aud) einen neuen dioä r)aben,

@r war mit feinen $roj[eften beinahe fo mit wie ^erjog üüftcfyel ober baS

^ttcfymcibdjen*), ba tummelte 9tübe$ar)l feinen 2Birbe(winb um ben £ol§fto(f

fjerum unb ftürjte mit einemmat ben ©laölorb herunter, baß ber §erbred)ttd)e

$ram in taufenb ©tücfen §erfieL 2)a3 war ein Ü)onnerfcr)tag in Steffen^

£er$! äugleict) ttemar)m er in ber gerne ein lautet ©etäcfyter, wenn'3 anberS

nieftt £ciufd)ung war unb ba3 (Scfyo ben Saut ber jerfc&offenen ©läfer nur

wieber ^urüdgab* (Sr nafjm'S für 8d)abenfreube, unb weit ir)m ber unmäßige

Sinbftoß unnatürlich festen, aucr) ba er rect)t sufar), $lo$ unb 23aum oer=

fcfywunben war , fo rietr) er leicht auf ben UnglücfSftifter* £) ! wefyflagte er,

9tübe§ar)t, bu Sctyabenfror), voa$ fjabe idj bir getrau, baß bu mein ©tüddjen

SBrob mir nimmft, meinen fauren Set/weiß unbSStut! 5lct) td) gefcfylagener

9flann auf £eben%it ! hierauf gerietr) er in eine 5trt oon 2Butr) , ftieß alle

erbenflicfye <Scr)mär)reben gegen ben SBerggeift au$, um ir)n §um3om §u reiben,

£aüunfe , rief er, fomm unb erwürge mict) , nacfybem bu mir mein 9ltfeö auf

ber 2Belt genommen tjaft! 3n ber £r)at war ir)m auet) ba6 Seben in bem 5lu=

genblid nicfyt mer)r wertr), als ein jerbroct/en @la3 ; SRiibqaljl ließ inbeffen

weiter nid)t6 von ftd) fel)en noct) r)örem

3)er verarmte Steffen mußte ftd) entfetteten, wenn er nid)t ben iebigen

jtorb nact) £aufe tragen wollte, bte SBrucfyftücfe $ufammen §u lefen, um auf

ber ©taSfyütte wenigftenS ein *ßaar Spifcgläfer 51t Anfang eines neuen ©e=

werbet bafür ein$utaufcf)em Siefftnnig tt)ie ein *Rt)eber, beffen 6d)iff ber

gefräßige £)cean mit 9ttann unb üJflauS Verfettungen r)at, ging er ba$ ©ebirg

r)inab, fd) tug ftd) mit taufenb fd)Wermütr)igen ©ebanlen, machte swifd)enein

*) 3tr»ei (Sfyarafteve aus befannten Sfyeaterjfttcfetu
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bennod) auct) allerlei Spefulationen , wie er ben Scr)aben"erfe&en unb feinem

£anbe( wteber aufhelfen fönne. 2)a fielen it)m bie 3tegen ein, bie feine grau

im Stalle r)atte; boct) fte liebte fte fdjier Wie tf)re ^inber, unb im ©uteri,

wuf te er, waren fte tfyr nicr)t abzugewinnen. 2)arum erbaute er biefen Äniff,

fict) feines üßerlujteS gar nic^t bal;eim auejuttjun, aud) nid)t bei 2age in feine

2Bot)nung jurücfsufef^ren , fonbern um Mitternacht fict) ins £au8 §u ftetjlen,

bie 3i e9en nac
fy

Scfymiebeberg auf ben Wlartt ju treiben unb baS barauS ge=

lüfte @e(b jum Slnfauf neuer SÖaare ju oerwenben, hei fetner 3urücffünft

aber mit bem 2Öeibe §u ijabern unb fict) bärbeißig §u ftetlen, als t)abe fte

burct) Unad)tfam!eit ba3 3Siel) in feiner 2lbwefent)ett fter)len (äffen.

Mit biefem wol)l erfonnenen 23orr)aben fd)lid) ber unglütflid)e gragmen*

tenfammler nal;e beim 2)orfe in einen 23ufd) unb erwartete mit fer)nlict)em

Verlangen bie Mitternact/tSfumbe, um ftd) feibft §u beftefylen. Wit bem

Sd)(ag $wölfe machte er fict) auf ben 3)ieb3weg, Vetterte über bie niebrige

«£joftr)ür, öffnete fte oon innen unb fd)lid) mit £er$oct)en §um 3iegenfialle

;

er t)atte boct) Sd)en unb gurd)t \>or feinem SBei&e, auf einer unrechten Xfyat

ftct) erftnben §u (äffen. SBit>er ©ett)ot)nt)eit war ber (Stall unoerfd)loffen,

welches ir)n Sunber nafjm, ob'ö it)n gleict) freute: benn er fanb in biefer

gal)rläfftgleit einen Sd)ein $ed)ten£ , fein SSorner)men bamtt §u befct)önigen.

2lber im Stalle fanb er alles öbe unb \vü\k^ ba war nict)t wa$ £eben unb

£>bem t)atte, Weber 3iege noct) SBöcflehu 3m erften Sd)reden »ermeinte er,

e6 fyahe if)m bereits ein SMeböfonforte vorgegriffen, bem baö Stellen geläufiger

fei als it)m: benn Unglüd fommt feiten allein. 53efiür$t fanf er auf bie

Streu unb überließ ftd), ba tr)m aud) ber fe$te SBerfuct), feinen Raubet wieber

in ©ang §u bringen, mißlungen war, einer bumpfen Sraurtgfeit.

Seitt>em bie gefd)äftige 3lfe t?om Pfaffen wieber §urücf war, r)atte fte

mit frot)em Mutfye alles fleißig jugefdjtcft, ifyren Mann mit einer guten WlafyU

%tit §u empfangen, wo$u fie ben geiftlict)en SBetberfreunb auct) eingefaben

t)atte, welcher tterr)ieß, ein ^ännlein Spetfewein mitzubringen, um beim

fröt)üc^en ©elag bem aufgemunterten Steffen oon ber reichen (§rbfd)aft beö

SBetbeS 33erid)t §u geben, unb unter welcherlei 23ebingungen er baran ©enuß

unb 2tntf)eil fyaben folle. Sie fat) gegen 2lbenb$eit fleißig sunt genfter tymauS,

29
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ob (Steffen feinte, lief au3 Ungebulb fyinauS oorS Dorf, bliefte mit ir)ren

fcbwaqen Singen gegen tue Sanbftraße r)in, war befümmert, warum er fo lange

Weile, unb ba bie 9cad)t hereinbrach , folgten ifyr bange (Sorgen nnb 5lr)nbuns

gen in bie 23ettfammer, or)ne baß fte ans Slbenbbrob gebaute» Sänge fam

ir)r fein 6d)laf in bie ausgeweinten Singen, bi$ ftc gegen borgen in einen

unruhigen matten (Sd)hunmer fiel. 2)en armen (Steffen quälten SBetbruß unb

Sangeweile im 3tegenftalle ntc^t minber; er war fo niebergebrücft unb fleht*

laut, baß er ftd) nid)t traute an bie£f;ür ju ftopfen. Cmblid) fam er bod)

fyeroor, :pod)te ganj oer^agt an unb rief mit welmtütf)iger (Stimme: SiebeS

SBeib , erwad)e unb tl)ue auf beinern s3Jcanne! (Sobatb 3lfe feine Stimme oer*

nal)m, fprang fte flinf oom Sager \x>k ein muntteS 3^e^, lief an bie £f)ür unb

umtyalfete it)ren9ftann mitgreuben; er aber erwteberte biefe fyer^igen Stebfo*

fungen gar falt unb ftoftig, fe£te feinen $orb ab unb warf jtd) mißmutig auf

bie £ötlbanf. SOSie baS fröl)lid)e SBeib baS Sammerbilb far) , ging'S tr)r anS

£et§. 2ÖaS fd)ab't bir, lieber Sftann, fprad) fte beftür^t, waS r)aft bu? ©r

antwortete nur burd) Stöhnen unb (Seufzen; bennod) frug fte il)m balb bie

Urfacfye feinet Kummers ab , unb weil tl;m baS §er$ §u ooll war, fonnte er

fein erlittenes Unglüd bem trauten $Qtibt nid)t länger oerr)er)len. £)a fte

oernarmt, baß $übe$ar)t ben (Sd)abetnad oerübt fyatte, errietl) fte leid)t bie

wol)ttl)ätige 2lbftd)t beS ©eifteS unb fonnte ftd) beS Sad)enS nid)t erwehren,

Welches Steffen bei mutigerer ©emütr)Sfaffnng it)r übel würbe gelohnt l;aben»

3e£t al)nbete er ben fcfyembaten Seid)tftnn nid)t weiter unb frug nur ängftlid)

nad) bem SkQtwity. S^S reifte nod) mer)r beS £ßeibeS3n>erd)fe(l, ba fte

merfte, baß ber »SpauSoogt fd)on allenthalben untrer fpionirt r)atte. S33aS

fümmert bid) mein 33iel)? fyrad) fte, fyaftbu bod) nod) nid)t nad) ben Äinbern

gefragt; baS $iel; ift wofyl aufgehoben braußen auf ber Seibe. Saß bid)

and) ben ZM oon *Rübe$ar)t nid)t anfed)ten unb gräme bid) nid)t, wer weiß

wo er ober ein anberer unS reieben (Srfafc bafür giebt. £)a fannft bu lange

warten, fprad) ber ^poffnungSlofe. ßinun, oerfe^te baS^ßeib, unoerfyofft

fommt oft. (Sei unoerjagt, Steffen! I)aft bu gleid) feine ©läfer unb id) feine

3iegen mer)r, fo fyaben wir bod) oier gefunbe Ätnber unb oier gefunbe Slrnte,

fte unb uns $u näi;ren, baS ift unfer ganzer 9ietd)tl)um. 2ld), baß eS ©ott



erbarme! rief ber bebrclngte -Statut, ftnb bte Siegen fort, fo trage bie vier

33ä(ge mtr gleid) inö SBaffer, nähren fantt id) fte nid)t S^utt fo farm icr)'S,

frracr, 3tfc

Sei biefen Sßorten trat ber freunbficfye Sßfäff herein, f)atte vor ber 2r)ür

fdjon bie ganje Unterrebung abgelaugt, nafym ba3 2ßort, f)te(t (Steffen eine

lange ^Srebigtiiber ben ^ert, baß ber ©ei$ eine SBurjel alles UebelS fei; unb

nacfybem er itjm ba3 ©efe$ genngfam gefcfyärft fyatte, verfünbigte ertönt nnn

and) ba£ (Evangelium von ber reichen (Srbfcfyaft beS 2öetbe$, 30g ben wä(fd)en

S3nef r)erau£ unb verboftnetfd)te ir)m barauS, baf ber fettige *ßarocr)u3 in

ÄirSborf $um $oUftreder be6 £eftament3 befteHt fei unb bie 2krlaffenfd)aft

beö abgeriebenen ©cfywagerS §u fixerer £anb bereite empfangen I)abe,

©teffen ftanb ba wie ein ftummer £)elgö£, fonute nicr?t3 a(3 ftcf> bann

unb wann verneigen, wenn bei (§rwär)nung ber burd){aud)ten *ReVublif 3Se=

nebig ber^ßfaff ehrerbietig an3 Jtävplein griff. 9?ad)t>em er wieber 31t mehrerer

33efonnent)eit gelangt war, fiel er bem trauten SSetbe l)er$tg in bie 3trme, unb

tr)at il)r bie jvoote SiebeSerflärung in feinem Seben, fo warm a(3 bie erfte,
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unb, ob fte wofyl je£t auö anbern 93eweggrünben abftammte, fo nafym fte 3lfe

bocfy für gut auf» (Steffen würbe t>on nun an ber fcfymeibigfte gefälligfte (Sfye*

mann, ein liebevoller 3Sater feiner Jtinb er unb babei ein fleißiger orbentlicfyer

SQBirtr), benn Müßiggang war nicl)t feine ©acfye*

£)er reblicfye $faff verwanbelte nacfy unb nad) baS ©olb in flingenbe

9#ün§e unb faufte bavon ein großem ^Bauerngut, worauf (Steffen unb 3lfe

wirtschafteten tyx Menlang. £)en Uebetfd)uß lief) er auf ßinö m8 unb

verwaltete baö Kapital feiner (Suranbin fo gewiffenl)aft aU ben jttrcfyenfcfyafc,

naf)m feinen anbern Sofyn bafür als ein 9fteßgeWanb , baS 3lfe fo !präc^tig

machen ließ, baß fein (£r§bifd)of ftd) beffelben fyatk fcfyämen bürfem

3)tc äärtltcfye treue 9Jhttter erlebte nod) im Silter große greube an ifyren

Äinbern, unb 3Rübe$al)(£ ©ünftling würbe gar ein wadter 9J?ann, biente im

§eer be$ ^aiferS lange Sät unter Söatlenftein im breißigjäljrigen Kriege unb

War ein fo berühmter Parteigänger als ©talfjantfd)*).

*) (Sin kfannter fcfyUH'bifdjer Dfftcier, gleidjfalte auö beut breißigiätyrigen .Kriege.



iünfte Jfrgenfce.

eitbem Wlutta Stfe tton bem ©nomen

fo Ijerrlid) tt>ar botirt Sorben, lief er

lange 3eit nidt)t6 lieber s>on ftcr) f)6rem 3^ar

trug ftd)ba6$olf mit allerlei 2Bunbergefct;icr)ten,

welche bie *)3r)antafte ber^pauSmütter in gefeilt

gen SBinterabenben fo lang nnb fein au6fpann a(3 ben gaben am Torfen ; e$

toar aber eitel gabelet §ur Jturjnmt ausgebaut, Sßie'ö immer ljunbert 9?ar*

ren nnb £otlfyäu3ler gegen einen S3efeffenen , fyunbert ganatifer gegen einen

3nfpirirten, fyunbert Träumer gegen einen ©eifterfel) er geben füll; fo gab'S

aucr) imD^iefengebirge^on jefyer fyunbert lügenhafte 23otfSfagen t>om Oüübe^a^f,

gegen eine antr)entifcr)e ©efrf)id)te* 2)er ©räftn ßäcilie, 3Soltairen6 3^tge-

nofftn nnb Schülerin , n)ar noc^ in unfern Sagen bie le$te (Sntreoüe mit bem

©nomen aufbehalten, beoor er feine jüngfte|jinabfal)rt in bie Unterwelt antrat

2)iefc 2)ame, mit all ben ©intern nnb ttornel)men ©ebrecfyen belaben,

ttelcfye bie gatltfcfye Jtudje unb Sitte ben oeqärtelten Xöct/tern £eut3 §ur 5lu6 =

beute giebt, machte nebft &met gefunben blüfyenben Softem bie Steife in$

(£arl3bab* 3)te Butter »erlangte fo fe^r nacfy ber habetur unb bie gräuleinS

nad) ber 23abgefellfd)aft, nacr) ben Fällen, ©erenaben unb ben übrigen
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guftbarfeiten beS 23abeS, baß fte fonber $aft £ag unb 9?adjt reiften» (§S traf

ftct) , bajj fte gerabe mit Sonnenuntergang inS Cfrefengebirge gelangten. (§3

War ein fdjöner warmer Sommerabenb , fein Süftdjen regte ficr). 3)er näd)t=

lict)e «jpünmel mit funfelnben Sternen befäet, bie golbne 9ftonbSfid)el , beren

milchfarbenes £ict)t bie fcfywarjen Satbfcfyatten ber r)or)en giften milberte,

unb bie beweglichen gunfen unseliger leucfytenben 3nfeften , bie in ben ©e=

büfcfyen fcr)erjten, gaben bie ^Beleuchtung §n einer ber fd)önften S^atnrfcenen,

wiewohl bie ^eifegefetlfcfyaft wenig baüon wafyrnafym ; benn Sftama war, ba

eS gemad)fam bergan ging, son ber fcfyaufelnben Bewegung beS SagenS in

fanften Schlummer gewiegt worben, unb bie £öct)ter nebft ber 3^fe Ratten

ftcr) jebe in ein (*dcr)en gebrücft unb fcr)(ummerten gleichfalls. 9hir bem Wact)=

famen 3or)amt fam auf ber r)o!jen Sßarte beS $utfct)bodeS fein Sd)laf in bie

Slugen; alle ©efd)icr)ten oon ^übejatyl, bie er t>or Qdten fo inbrünftig ange*

fyört fyatte, famen ir)m je£t auf bem Summelotafc biefer Abenteuer wieber in

ben ©inn unb er r)ätte wor)l gewünfcr)t nie etwas baoon gebort §u fyaben*

51er; wie feinte er ftcb nact) bem ftdjern Breslau §urücf , wor)in ftd> nicfyt leicht

ein ©efyenft wagte! (Sr fal) fd)ücr)tem auf alle (Bäten untrer unb burcfylief

mit ben $ugen oft alle t>xvä unb breiig Legionen ber Sinbrofe in weniger

als einer Minute, unb wenn er etwas anjtcr)tig würbe, baS ifym bebenflid)

festen, lief ir)m ein falter Schauer ben dürfen herunter unb bie <£jaare ftiegen

tr)m ju 23erge» 3uweilcn ließ er feine 23eforgniffe bem 6d)Wager ^oftitlon

merfen unb forfcfyte mit gleij? üon ir)m, ob's aucr) geheuer fei im ©ebirge*

2Biewor)l il)m biefer nun bie fyeile £aut burcr) einen fräftigen gufyrmannS*

fcr)wur affefnrirte, bangte ir)m boct) baS ^eq unabläfjtg.

üftacr) einer langen *ßaufe berllnterrebung r)iett ber*ßoftfutfcr)er bie*Pferbe

an, murmelte etwas §wifcr)en ben 3«^en unb fu^r weiter, fyielt nochmals

an unb wecfyfelte fo tterfer/iebentlid). 3or)ann, ber feine Slugen feft gefd)loffen

fyatte, ar)nbete aus biefem $utfcr)ermanöoer nichts gutes, blidte fd)üd)tem

auf unb fal) mit (Sntfefcen in ber $ßäte eines ©teinwurfs ttor bem Sagen

eine »ed)rabenfd)War§e ©eftalt bar)er wanbeln, oon übermenfd)lid)er ©röjk,

mit einem weifkn fpanifd)en «£jalSfragen angetfyan, unb baS bebenHicr)fte bä

ber Sacfye war, bajj ber 6d)War$mantel feinen $opf r)atte. 4pielt ber Sagen,
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fo (hinb ber 2öanberer, imb regte 2Bippred)t bie $ferbe m, fo ging er aud)

fürber. Sd)wager, ftefyft bu wa8? rief ber $agt)afte ^ro^f »om r)or)en ^ut(et)^

borf l;erab mit berganftefyenbem £aar. grei(id) fet)' td) \va$, antwortete biefer

ganj Heinlaut; aber fct)weig nur, baf wtr'3 nid) t irren. Sodann waffnete

ftct) mit allen Stofigebetlein, bie er wufjte, baS Sßenebicite nnb ©ratiaS mit

eingefcfyloffen, fd)ivi^te babei twr 2lngft falten £obe6fd)Weiß. Unb wie ein

23li$fcr)euer, wenn'3 in ber 9^adt)t wetterleuchtet unb ber Bonner nod) in ber

gerne rollt, fdjon ba6 gan^e «§au3 rege mad)t, um fict) burct) bie ©efelligfeit

ttor ber gefürd)teten ©efar)r ju fiebern: fo fucfyte au6 bem nämlichen Snftinft

ber »erjagte Diener £roft unb ©d)u£ hä feiner fct)lummernben £errfd)aft unb

ftopfte fyaftig an$ genfterglaS. Die erwacfyenbe ©räfin, unwillig, baß fte

au6 il)rem fanften Sdjlummer gefröret würbe, fragte, \va$ giebt'3? 3*)r ©na«

ben, fcfyaun fte einmal auö, rief 3or)ann mit §agenber (Stimme, bort ger)t ein

9Jcann ofyne .ftopf. Dummfopf, ber bu bift: antwortete bie ©räfin, wa$

träumt beine ^ßdbelptjantafre für graben! Unb wenn bem fo wäre, fut)r fte

fct)er§r)aft fort, fo ift ja ein DJcann ol)ne $opf feine Seltenheit, e3 giebt bereu

in Breslau unb außerhalb genug. Die gräuleinö fonnteninbeffen ben 28ij$

ber gnäbigen 9Jcama bieSmal nict)t fcfymecfen; it)r$er§ war beflommen »or

6d)reden, fte fd)miegten ftd) fd)üct)tem an bie Butter an, bebten unb jam?
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merten: Act) baS ift *Rübe$ar)l ber Bergmöncr) ! 5Me Ü)ame aber, bietton ber

©eifterwelt eine gan$ anbere £f)eorie r)atte, als bte £öd)ter, unb feine ©eifter

glaubte als Scfyöngeifter unb ftarfe ©eifter, ftrafte bie gräulein biefer pfafyl*

bürgerifd)en 23orurtt)eile falber, hmieö, baß alle ©efyenfter* unb Spufge*

fd)ic^ten Ausgeburten einer franfen (Sinbitbungöfraft wären , unb erflärte mit

«§j—ngSfcfyer 2Bei3r)eit bie ©eiftererfMeinungen fammtunb fonberS aus natür*

liefen Urfad)em

3r)re Suaba \x>ax eben int sotten ©ange, als ber Sdjwarsmantel, ber

auf einige Augenblide beut ©efyenfterfyäfyer auS ben Augen gefcfywunben war,

wieber^ auS bem IBufd) fyenwr an ben 2Öeg trat» Da war nun beutlid) wafyr*

$uner/men , baß 3ol)ann falfct) gefel)en fyatte ; ber SSanberSmann fyatte aller*

bingS einen^opf, nur baß er il)n nicfyt wie geroör)nlicr) $wifd)enben@d)ultern,

fonbern wie einen Scr)ooßl)unb' im Arme trug, 2)iefeS Scfyredbilb in ber

2öette tton brei Schritten erregte innerhalb unb außerhalb beS SöagenS groß

(§ntfej5ett* 2)ie l)otben gräuleinS unbbießofe, Weld)e fonft ntc^t gewohnt

War mit einjureben, wenn il)re junge §errfd)aft baö Söort führte, traten auö

einem DJhmbe einen lauten Scfyrei , ließen ben feibenen 93orr)ang fyerabrollett,

um nic^tö $u fer)en, unb »erbargen iJ>r Angeftcfyt wie ber 23ogel Strauß, wenn

er bem Säger nid)t mel)r entrinnen fann. -DJkma feblug mit ftummemS cfyreden

bie §änbe jufammen, unb il)re unpr)ilofopf)ifd)e ®ebel)tbung ließ üermutfyen,

baß fte in3gel)etm bie ^atinobie ir)rer $ut>erftd)tlid)en Behauptungen gegen bie

©efyenfter anftimmte» Sodann, auf ben ber furd)tbare ©^warjmantel ein

befonbereS Abfegen gerietet §u l)aben fd)ien, erl)ob in ber Angft feinet «£>er*

$en$ baS gewöhnliche getbgefd)rei, womit bte ©efyenfter begrüßt $u werben

pflegen: Alle guten ©elfter — ; bod) el)e er auSgerebet fyatte, fd)leuberte ibm

baS Ungetüm ben abgehauenen $opf gegen bie Stirn, baß er über^weret) twn

ber 3"inc beS^olfterS über bem D^tngnagel fyerabftürjte; in bem nämlid)en

Augenblide lag aud) ber $oftfutfd)er burd) einen fräftigen $eu(enfd)lag ju

Boben geftredt, unb baS $l)antom !end)te aus r)oI)fer 53ruft in bumpfem £on

biefe SBorte auS: fflimm baS fcon dtübqafy bem Bannwart*) beS ©ebirgeS,

*) ©vdnjüoßt.
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baß bu tf)m inö ©efyege fufyrft! herfallen tft mir 6d)tff, ®efd)irr unbSabung.

hierauf fd)Wang ftd) ba6 ©efpenft auf ben ©attef , trieb bie *Pferbe an uub

fufjr 23erg ab SBevg au, über 6tod uub (stein, baß oor beut Staffeln ber

Stäber uub bem (5d)nauben ber Stoffe oon beut 2lngftgefd)rei ber2)amen nid)t3

fyöxbax war.

Utylöfclid) ttermefyrte ftd) bie ®efellfd)aft um eine *)3erfon; ein Leiter

trabte gan§ unbefangen ueben bem gufyrmann »erbet uub fcfyien e3 gar nicfyt

§u bemerken , baß biefem ber $opf fefyle ; ritt oor bem Sagen fyer, als wenn

er ba§u gebungen Wäre* 2)em ©^arjmaniel festen biefe ©efeftfcfyaft eben

nid)t §u besagen, er teufte nadj einer anbem 2)ireftion um , ber Leiter tyat

baffelbe, unb fo oft aud) jener au6 bem SBege bog, fo lonnte er beu läftigen

©eteitörnann ntdjt to6 werben, ber U)ie §um Sagen gebannt war, 2)a3

nar)m beu guljrmann groß Söunber, abfonberlid) ba er beutltd) wafyrnatym,

baß ber ©d)immel beö Seifigen einen guß §u wenig hatte, obgteid) ber brei*

beinige Stoftnante übrigen^ gan$ fd)utgered)t traoerftrte* QaM würbe bem

fd)War$en itonbufteur auf bem <Sattelgaule ntdjt wof)l §u Söhtttye unb er

fürchtete, feine Stübe^a!) trotte bürfte balb auögefyielt fein, ba ber war)re

9tübesar)l ftd) in$ ©piel §u mifd)en fd)ieiu

Waty Verlauf einiger $ät breite ftd) ber Leiter, baß er bict)t neben bem

gufyrmann fam, uub frug tl)n gan§ traulid) : SanbSmann otyne ßopf, wo gefyt

bie Steife I)tn? So wirb'6 r)ingel)en, antwortete baS $utfd)ergefpenft mit

furcfytfamem £ru£ , wie tyx fer)t ber 5tafe nadf* 2öot)I ! fprad) ber Steiter,

laß fer)en, ©efell, wo bu bie 9tafe r)aft! 2)rauf fiel er beu *ßferben in bie

3üget, tyadte beu €>d)War§mantet beim %äbt unb warf fyn fo fräftig gur(5rbe,

baß tr)m afte ©lieber brör)nten; benn baö ©efpenft r)atte gleifdj unb 33 ein,

xok fte orbentlid)erweife ju I)aben pflegen. 23ef)enb war ber Sabarro beinah

firt, ba fam ein wor)l ^ro^orttonirter $rau$fo:pf §um $orfd)ein, ber geftaltet

war wie ein gewöhnlicher üSÄenfdj«. Seil ftcJ> nun ber ©djaif entbedt fafy

unb bie fdjwere «£>anb fetneö ©egnerS fürchtete, aud) nid)t zweifelte, ber

Stetftge fei ber leibhafte 3titbe§al)l , beu er nad^uäffen ftd) unterfangen r)atte,

ergab er ftd) auf 2)i6fretion unb bat flefyentlid) um fein £eben* ©eftrenger

©ebiraSberr, fprad) er, t)abt Erbarmen mit einem Unglüdtid)en, ber bie

30
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gujjtritte beS (Scfyicffafö Don 3ugenb auf erfahren I)at, ber nie fein burfte ttaS

er wollte, ber jeber^it aus bem (Sl)arafter mit ©ewalt fyerauSgeftofen würbe,

in ben er ficf) mit 9Rü|e hinein ftubirt l)atte, unb nacf)bem feine (Sriften^ unter

ben 9ftenfcr)en oernicfytet ift, auct) nid)t einmal ©efpenft fein barf.

2)iefeAnrebe war ein SBort gerebet §u feiner Seit 2)er ©nome war

gegen feinen *fth>at fo ergrimmt, als weilanbßöma, Philipp gegen ben*ßfeubo=

©ebaftian, ober ber 3^ 23ori3 gegen ben Wlöwfy ©riSfa, ber ben falfdjen

2)emetriu$ fyielte, unb würbe, nad) 9Jcafgabe ber oft belobten §irfd)berger

3ufti$flege, augenblidlid) mit fträdtid)er (Srefution gegen ben SQify »erfahren

fein unb ilm erbroffelt feabett, wenn nic^t feine Sfteugierbe wäre rege gemalt

werben, ^k 6d)idfale beS Abenteurern §u t>emef)men* ©ig auf ©efett,

fprad) er, unb tl)ue rx>a$ bu geheißen wirft* 2)rauf $og er ttorerft bem ©djim*

mel ben vierten gujü §wifd)en ben kippen r)ert>or , trat an ben ©d)lag , öffnete

folgen unb wollte bie ^eifegefellfcfyaft freunbtid) falutiren.

Aber brinnen war'S ftille tx>k in einer Sobtengruft; baS übermäßige

©djreden t)attt baS weibliche üfterttenfyftem fo gewattfam erfd)üttert, baß alle

SebenSgeifter aus ben äußern 2Öerf$eugen ber ©mpfinbung fyinter baS ©d)uj3=

gatter ber£er§fammern ftd) geflüchtet Ratten; alles wa$ innerhalb beöSagenS

geben unb Dbem I)atte, tton ber gnäbigen grau hi$ auf bie 3*>fe, lag in

ohnmächtigem ^inbrüten» 2)er Seifige wußte inbeffen balb S^atl) ju fct)affen;

er fcr)ö:pfte auö bem sorüberriefelnben SBädjlein einer frifd)en 33ergqueUe feinen

£ut üott SBajfet , fprengte ben erftorbenen 2)amen bason inS ©eftd)te, fyielt

iljnen baS 3^iec^gta6 üor, rieb iljnen fcon ber flüchtigen (Sffenj in bie 6d)läfe

unb brachte fie wieber in$ £eben* «Sie fdjlugen eine nad) ber anbern bie Augen

auf unb erblidten einen wofylgeftalteten Wann son um>erbäd)ttgem Anfeljen,

ber burd) feine 2)ienftbefliffenl)ett ftd) balb 3utrauen erwarb» (§S tl)ut mir

leib, meine 2)amen, rebete er fie an, baß fie in meinem ©erid)t3besirf tton

einem »erfaßten 23öfewid)t fmb infulttrt worben, ber ofyne Steifet bie Abfielt

fjatte, fie §u beftefylen; aber \it ftnb tn 6id)erl)eit, id) bin ber £)berfte tton

^iefentfjaL Ertauben fie, baß id) fie $u meiner Sofynung geleite, bie nid)t

fern ift. Diefe (Sintabung fam ber ©räfin fel;r gelegen, fte nal;m fold)e mit

greuben an ; ber itrauSfopf belam 25efel)l fortzufahren unb gel)ord)te mit
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jagenber SBereitwtttigfeit. Um ben tarnen >$tit jit laffcn ftct) »on ifyrem

@d)recfen §u erholen, gefeilte ftct) ber Nasalier lieber $um gufyrmamt, f)ie^

ir)n balb rechte balb tinfS wenben, unb biefer bemerfte gan$ eigentlich), baß

bereuter zuweilen eine oon bett I)erumfd)wirrenbeng(ebermäufen ju ftcf> berief

unb ir)r geheime Drbre erbeute, wefcr)e3 fein ©raufen nocr) öermer)rte*

3n ßtit öon einer €>tunbe blinfte in ber gerne ein £tcr)tfein, barauS

würben §wet unb enblicr) sier; e$ famen oier Säger ^erangefprengt mit bren*

nenben SBinb lichtem, bie if)ren «§errn, wie fte fagten, ängftlicr) gefugt f)atten

unb erfreut fdjienen ir)n §u futben. 2)ie ©räftn war nun wieber in »ollem

@leid)gewicr)te, unb ba fte ftcr) auf er ®efaf)r far), backte fte an ben efyrlicf)en

3or)ann unb war um fein @cr)icffal befümmert. (Sie eröffnete ir)rem Scr)u{$=

patron biefeS anliegen, ber alSbalb %mi oon ben Sägern fortfcr)idte, bie beiben

Unglücf^fameraben auftufucfyen unb ilmen benötigten 33eiftanb §u leiften,

23alb barauf rollte ber 2ßagen burct)3 büftere 2Surgtr)or in einen geraumen

*8orf)of r)inein unb r)ie(t $or einem r)errlicr)en Cßalaft , ber burct)au3 erleuchtet

war; ber Äaoalier bot ber ©räftn ben 5lrm unb führte fte in bie $rac^tge=

mäcf)er feinet «gaufeS in eine große @efetlfcr)aft ein, bie bafelbft tterfammelt

war» Ü)ie gräuleinS befanben ftcr) in feiner geringen Verlegenheit, baß fte in

9£eifef(eibern in einen fo illüftern 3fxM traten, ofyne twrr)er ir)re Toilette

gemalt $u r)aben.
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9£act) bett erften ,£)öflicr)feit6be$eugungen gruppirte ftct) bie 5lffemb(ee wie*

ber in serfcf/iebene Heine 3ttfe[, einige festen ftct> §um (Spiel, anbere unter*

gelten ftd) burcf) ©efprädje. 2)a3 Abenteuer würbe siel berebet nnb, tt)ie e$

hti (Srääfylima, überftanbener ©efafyren gewör)nlid) ber gall ift, ju einer flehten

Epopöe auSgebilbet, in welcher s3ftama ftd) gern bie^olle ber^elbin §ugen)ei(t

fyätte, wenn ftcf> ba$ $iecf)jldfd)cr)en be3 t)ü(freic^ett $itter£ r)ätte wegraifoni*

ren (äffen, 33a(b baranf führte ber aufmerffame SQSirtl) einen 5ftann ein, ber

rect)t wie gerufen fam; e£ war einsitzt, ber nact) bem ©efunbfyeitSsuftanbe

ber ©räftn unb tr)rer frönen Softer formte, ben *ßul6 prüfte nnb mit be*

beutenber SDttene mand)erlei bebenflicfte (Symptomen afynbete. Db ftd) bie

^Darrte nacr) 25efd)affenr)ett ir)rer Umftcinbe gleidj fo wofyt befanb a(6 jemals,

fo machte ir)r boct) bie angebrofyte ©efar)r für ba$ Seben bange; benn aller

£eibe£befd)Werben ungeachtet, war t|r ber gebrechliche Körper nod) fo lieb wie

ein langgett>or)nte3 $fetb, baS man nid)t gern entbehrt, ob eS gteid) abgetra*

gen ift. Sluf Verorbnung be3 2lr$te3 t>erfd)ludte fte ftarfe £>ofen temperirenbet

*ßufoer nnb tropfen, unb bie gefunben £öcr)ter mußten trüber ^Bitten unb

3)anf bem 23eifpie( ber beforgten Butter gleichfalls folgen.

2lll$unad)giebige Patienten machen ftrenge 2fer§te: ber blutfücfytige Sfyeo*

pt)raft beftunb nun fogar auf einer 2lb er läffe, sog in Ermangelung feineS^anb*

langer^, beS SßunbaqteS, bie rott)e 33inbe fyersor unb bie ©räftn bequemte

ftd) §u bem angerüfjmten ^ßräfert>attt> gegen alle fcfyäblicfye 2Birhmgen beS

(5d)reden3 unweigertid); fte würbe nicfyt wiberfprod)en fyaben, Wenn feine

gorberungen für bie ©efunbfyeitSpflege bi$ §um JtfyfHr geftiegen wären. 3um

©lud fam er nid)t auf ben (Einfall, btefeS l;eroifd)e Mittel §u tterorbnen, wel=

ct)e3 bie fcr)aml)aften gräuleinS jur Verzweiflung würbe gebracht r)aben; benn

nur mit TO'tfye t>ermod)te eö bie Ueberrebungöfunft beö Slr^teö unb bie mütter*

lidje Autorität über fte, bap fte bie gurd)t für ben ftäl) lernen 3at)n beS @d)nep=

perS überwanben unb ben gujj inö Sßaffer festen. 2)ie t>erfd)leimte Stympfye

ber Butter unb ber purpurfarbene SBalfam ber ©efunbl)eit auö ben 5tbern ber

£öd)ter riefelte nun or)ne $erpg in baS ftlberne 23eden. 3u^t *am aU(f)

bie ^ammerjungfer nod) an ben C^etl)en ; ob fte gleid) r)od) befeuerte, fte fei

fo blutfd)eu, baß bie fteinfte 33erwunbung t>on einer Sftäljnabel il)r @d)winbel
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unb £)I)nmad)ten 51t erregen pflege, fo ?el;rte fttf) ber unerbittliche 2lr$t bod)

an fein ^roteftiren , entftrumpfte ben guj* be6 nieblidjen 9JMbcr)en6 olme

23arml)er$igfeit unb bebientefte fohmftmcifngunbforgfäftigatö il)re<£jerrfct;aft

2)iefe cr)irurgifd)e Operation war faumüollenbet, fo begab man fict) jur

£afel in ben ©peifcfaat , wo ein fönigtidjeS Wlcd)l aufgetifdjt würbe» £)ie

@ct)enftifcr)e waren bi$ an ben Äarnieö beS 2)ecfengewölbe3 mit ©ilberwerf

aufgeputzt; e3 prangten ba golbene unb übergülbete *ßofale unb giganteSfe

2Öillfommen nebft ben ba§u gehörigen $rebenjfct)afen tton getriebener Arbeit»

(£ine r)errltct)e ©tymptjonie tönte au3 ben Nebenzimmern unb flötete ben leder*

haften Scfymauf unb bie feinen Steine ben ©äften liebttcf) hinunter* Nad)

bem 2lbr)ub ber ©Rüffeln orbnete ber (Speifemeifter ba3 bunte2)effert, ba6

auS bergen unb getfen tton gefärbtem 3uc!er unb @ummi=£ragant beftunb,

3)er tänbell)afte3nderbatferwit$, berben@aumen unb ba3 2luge immer leichter

$u beliebigen weif? als ben 3Serftanb , Ijatte ba6 gan^e Abenteuer ber ©räfin

in finbifd)en2Öad)6figitren, n)ie fie oft auf ben tafeln ber ©rojkn §u para*

biren pflegen, barauf abgebilbet 2)te ©räjtn untertief nicfyt ba6 alles in ber

Stille hä ftct) bewunbernb ^u befyer^igen. (Sie wenbete ftct) an tt)rett bebän=

berten @tur)fnad)bar, feiner Angabe nad) einen böfymifcfyen ©rafen, frug

neugierig, xx>a$ für ein ©alatag l)ier gefeiert werbe, unb erhielt $ut Antwort,

baf$nicr)t6 2lufkrorbentltcr)e6 sorgefye, e3 fei nur eine freunbfct)aftlid)e (Kollation

guter SBefannten, bie l)ier jufä'lltgerweife jufammen trafen, (&$ nafym fie

Sßunber, t>on bem wol)tr)abenben gaftfreien £)berften tton Niefentfyal Weber

in noct) außerhalb 23re3lau nie ein SÖort gehört §u Ijaben, unb fo emfig fie

aucr) bie genea(ogifd)en ©efcr) leer) t3 tafeln burcfylief, wooon il)r @ebäd)tnig

einen reichen $orratt) aufbewahrte, fonnte fie bod) biefen Namen barunter

nidjt auSfinbig machen. Sie gebaute baS tton bemSßirtfye felbft §u erforfcr)en,

Woson fteSluffcfyluß unb 23elef)rung begehrte; aber biefer wußte ifyr fo gefdjidt

auszuweichen, baß fie nie mit il;m zum ßmdt fanu ©efliffentlidj riß er ben

genealogifcfyen gaben ab unb jog bie Unterrebung in bie luftigen Legionen

be$ ©eifterreid)S hinüber; unb in einer ©efeüfcfyaft, bie ftcf) auf ben £on ber

$abemefum3gefcr)id)td)en unb ©eifterfefyerei ftimmt, wirb'6 feiten balb geter*
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abenb , wenigftenS gebricfyt'S in biefen gädjern nie an 2ßortr)altern unb r)ord)*

famen 3ul)örenu

(§in wohlgenährter Domherr wußte \>id wunberfame ©efd)id)ten von

sRübejatyl §u er$äf)Iett ; man ftritt für nnb wiber bie 2Bar)rl)eit berfelben; bie

©räftn, bie recfyt in intern (Elemente war, wenn fie ben 2er)rton anftimmen

nnb gegen 93orurtf)ei(e §u gelbe ^iefyen Icnnte, fejjte ftct) an bie (Etytfce ber

:pr)tlofo:pl)ifcf)en gartet nnb trieb einen gelähmten ginan§ratr) , an bem nid)tS

©elenfeS war als bie 3unge nnb ber ftcr) gu £Rübe§ar)lS red)tlicf)em Anwalt

aufwarf, burct) if>re ©tarfgeifterei fefyr in bie Qmge* !)J^eine eigene ®efd)id)te,

fügte fie §um SBefcfyfuffe noct) tymau, ift ein augenfcfyetnlicfyer 23eWeiS, baf

alles, waS man oon bem berufenen SBerggeifte fagt, leere Sräume ftnb.

3Öenn er r)ter im ©ebirge fein 2öefen r)ätte nnb bie eblen (Sigenfcfyaften be*

fäße, bie tr)m gabier nnb müßige itöpfe jueignen , fo würbe er einem ©d)ur=

fen nid)t geftattet r)aben, folgen Unfug auf feine $ed)nung mit uns ju treiben»

5lber baS armfelige Unbing »on ©eift fonnte feine @I)re nidjt retten nnb

or)ne ben ebelmütl)igen 23eifianb beS £errn t>on D^iefent^al Ijätte ber frecf)e

23ube fein ©piel fo mit mit unS treiben fönnen , als er Suft r)atte. — $)er

£err oomvgjaufe fyatte an biefen :pl)ilofopr;ifcr/en Debatten biSfyer Wenig Sinti) eil

genommen; jej3t aber mifd)te er ftcf> mit inS ©efprää)e nnb nar)m baS SQSort.

©ie r)aben bie ©etfterwelt oölltg entoölfert, gnäbige grau, bie gan§e ©djö*

pfung ber (SinbilbungSfraft ift burcr) ifyre 23elel)rung Wie ein leichter Sftebel vor

unfern 5lugen bar)in gefdfywunbem €>te r)aben aud) baS 9tid)tfein beS alten

23ewor)nerS biefer ©egenben mit guten ©rünben allgenugfam bewährt nnb

fein red)tlid)er SBeiftanb, unfer ginan^ratr;, ift üerftummt Dennod) bünft

mid), liefen ftd) gegen ifyren legten 33ew eis nod) einige Einwürfe mad)em

SBie, Wenn ber fabelhafte ©ebtrggeift bei il)rer Befreiung auS ber £anb beS

tterlaroten Räubers bennod) mit im (Spiel gewefen wäre? 2Bie, wenn bem

greunb 9?ad)bar beliebt l)ätte, meine ©eftait anjune^men, um fte unter biefer

unoerbäd)tigen -üDfoSfe in ©td)err)eit ju bringen, nnb wenn id) tr)nen fagte,

baf id) von biefer ©efellfcfyaft, als 2Birtr) oom «fjaufe, midj nidjt einen guß

breit entfernt r)abe? baf fie burd) einen Unbelannten in meine 2Öor)nung (inb

eingeführt worben, ber nicfyt me^r t?orl)anben ift? ©onac^ wäVS boc^ möglid),
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bajj ber Stodjbar 23erggeift feine CSJre gerettet fyätte, unb barauS würbe folgen,

bap er ntcr)t gan§ ba3 Unbing wäre, wofür fte il)n galten.

Diefe S^ebe braute bie ©räftn einigermaßen au$ ber gaffnng , nnb bie

frönen gräuleinS legten oor (Srftaunen bie (BaM aus ber «jpanb nnb fal)en

bem £ifcr)wirtf) ftarr mS Singest, nnt ifjrn auS ben fingen §n lefen, ob baS

im @djer$ gefagt ober geernftet fei» 2)ic nähere Erörterung biefe3 *ßroMem6

unterbrach bie Slnfunft be3 lieber aufgefunbenen SBebienten unb beS ^oftfut*

fdjerö. Der Severe fitste eben bie 2ßonne hä (Srblicfung feiner stet Stoppelt

im Stalle, bie ber (Srftere empfanb, als er frofjlocfenb ins Safelgemacr) ein*

trat unb bafelbft feine ^errfcfyaft vergnügt unb wohlbehalten antraf» £rium=

p^irenb trug er baö corpus delicti , ba6 ungeheure 9ftefenl)aupt be3 <Scr)wars=

manteB einher , burct) Welcr)e3 er wie tton einer SBombe §u SBoben gefdjmettert

worben war. 3)a3 §aupt würbe bem Surfte über=

geben, um eö afö £anbpr)tyftfu3 (egal $u §erlegen

unb fein visumrepertumbarüberau6§uftellen. Dod)

or)ne fein anatomifcfyeS Keffer anjufe^en, erfannte

er eö alöbalb für einen au6gel)öfylten$ürbi3, ber mit

€>anb unb (Steinen angefüllt unb burcr) ben 3ufa&

einer r)Ödemen 9tofe unb eineö langen ftiafyöhaxttä

$u einem groteöfen 9ftenfcf)enantli# aufgeftu$t war.

9tod) aufgehobener £afel fcfyieb bie ©efelffcfyaft auSeinanber, ba ber Sttor*

gen bereite r)eranbämmerte. 2)ie Damen fanben ein föftlicr) §ubereiteteö

9toct)tlager in feibenen*ßrunfbetten, wo fte ber@ct)laf fo gefcfywinb überrafdjte,

bap bie *ßr)antafte nicr)t 3eit r)atte, il)nen bie €>cr)retfbüber ber ©efyenfterge=

fcr)icr)te wieber sor^ugaufeln unb burcr) il)r gewör)nlicr)e3 @cr)attenfpiel ängft*

ließe träume anjufpinnen. (§:$ war r)ocr) am £age, aß Wlama erwachte, ber

3ofe flingette unb bie gräuleinS weefte, bie gern noct) einen 3Serfucr) gemacht

Ratten, in ben weichen Dunen aud) auf bem anbern B$t ju fcfylafen. allein

ber (Mfin Verlangte fo fe|r, bie£eilMftebe3 23abe3 aufs batbefte $utterfucr)en,

bap fte buret) leine Gmtlabung be3 gaftfreien £au3Wirtl)e3 $u bewegen war,

einen £ag ju derweilen, fo gern auet) bie gräulein6 bem 23 alle beigewohnt

fyätten , ben er tr)nen §u geben oerl)iep . (Bobalb ba6 grür)ftücf eingenommen



240

war, fct)idten ftcf> bie Damen gur 2lbreife an. ©erüfyrt burd) bie freunbfcfyaft*

lict)e 2lufnal)me, bte fte in beut (Schlöffe be3 §crrn Don 9^te(entt)al genoffen

Ratten, ber auf bte Ijöflicfyfte 2lrt bi$ an bie ©rangen feinet ©ebteteö ifynen

baö ©eleite gab, beurlaubten fte ftd) mit ber 93err)eißung , auf ber SRüdreife

tt)ieber ein$ufprecr)en.

$aum war ber ©nome in feiner 23urg angelangt, fo würbe ber JtrauSfopf

tn3 3Sert)ör geführt, ber unter gurct)t unb (Erwartung ber Dinge, bte ba fom=

men würben, bie9?act)t in einem unterirbifd)en fetter §ugebrad)t t)atte* (S'lenber

(Srbenwurm, rebete tl)n ber ©eift an, \x>a$ r)ält mid) ab , baß td) biet) nic^t

vertrete, für bie in meinem (§igentl;um mir §u (Spott unb «£Jol;n verübte ©au=

feiet? SBüßen follft bu mir mit £aut unb £aar für biefe grecr)r)eit* ©roßguter

Regent be3 ^iefengebirgeS , fiel ber <Scr)laufopf üjnt ein, fo alfyrätenbirenb

eure ©erecfytfame über biefen ©runb unb SBoben fein mögen, bte ic^ eud) aud)

nidjt ftreitig macfye, fo fagt mir erft, wo eure @efe£e angefcfylagen ftnb, bte

td) übertreten r)abe, unb bann tterurtfyeilt micr), Diefe $trtuofenfprad)e unb

bte breifte 2lu3flucr;t, bie ber ©efangene feinem ftrengen 9iid)ter im SBege

#ied)ten3 eutgegenftellte, liegen ein fonberbareS Driginal unb feinen gewör)n=

liefen ^ftenfdjen oermutljen. Darum mäßigte ber ®äft feinen Unwillen eini=

germaßen unb fprad); Steine ©efefce r)at bir bie Statur in3 4perj getrieben;

aber bamit bu nid)t fagen fannft, baß icr) bid) un&erfyörtet <5aü)e t>erurt^eitt

fjabe, fo rebe unb befenne mir frei: wer biftbu unb \va$ trieb bid) l)ier im

©ebirge als ein ©efyenft §u tofen?

DaS war bem Verhafteten lieb $u r)ören,

baß er jum SBorte fommen follte , fyoffte

burd) bie getreue (Srjäfylung feiner ©d)idfale

ftd) t>on ber tterwirften fRac^e be3 ©eifteS

lo3$ufd)Wa£en, ober bie 6trafe bod) wenigftenS

5u minbern.

Sßeilanb, fing er an f r)ieß id) ber arme

•ftun§ unb lebte in ber (5ed)6ftabt Sauban,

alö ein el)rlid)er SBeutler meiner ^rofeffton,

fümmerlid) t?on meiner £änbe Arbeit; benn
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e$ giebt fein ©ererbe , baS Mrgüd^er näfyrt als bie ($I)rlid)fett. Dbg(eid)

meine SBeutel guten Vertrieb fanben, weil bie $ebe ging, baS ©elb brut)e

barinnen Wol)l, inbent ict) als ber fiebente ©or)n meinet SSaterS eine glüdlidje

£anb fyfitte, fo wiberlegte ftd) bod) biefer ©laube burd) mid) felbft; mein

eigener beutet blieb immer leer unb lebig tt>ie ein gett)iffenr)after 9Jkgen am

%afttaa,e. 3)afj aber hei meinen $unben ftd) baS ©elb in ben oon mir erfyan-

belten deuteln fo wol)l fonferoirte , lag meinem Sßebünfen nact) Weber an ber

gtüdlict)en £anb beS -üfteifterS , nod) an ber @üte ber Arbeit, fonbern an ber

Materie meiner Beutel: fte waren oon Seber, 3fyr feilt Riffen, «£jerr, baß

an leberner ^Beutel baS ©elb allzeit fefter fyctlt als ein ne£förmiger burd)lö=

Werter oon ©eibe» 2öem an einem lebernen Beutel genügt, ber ift nicfyt leicht

ein $erfcr)wenber , fonbern einSftann, ber, ioie baS ©prücfywort fagt, ben

$nopf auf ben ^Beutet l)ält ; bie burcr)ftd)tigen aber oon @eibe unb ©olb^wim

beftnben ftd) in ben fanben sornet)mer ^raffer, unb ba tft'S fein 2Bunber,

wenn fte an allen Drten auSrinnen tt)ie ein burd)löct)ert gaf , unb fo oiet man

aud) r)ineinfcr)üttet, bennod) immer leer unb lebig bleiben»

SDlein SSater prägte feinen fiebert 23uben fleißig bie golbene £er)re ein:

$inber, waS tf>r tlmt, baS txciht mit (Stuft; barum trieb icr) mein ©ererbe

unoerbroffen , ofyne ba{j mein -iftaljrungSftanb baburet) geförbert würbe, (SS

frtm £r)eurung , $rieg unb bös ©elb inS £anb, meine 9Jfttmeifter backten:

Seicfyt @elb leicfyte Sßaare , ify aber backte: (^t)rlidt) tt>dt)rt am längften , gab

gute SQSaare für fd)led)t @elb, arbeitete mid) an ben Settelftab, warb in ben

6d)ulbtr)urm geworfen, auS ber 3nnung gefiojkn unb, als miefy meine @läu=

biger nicfyt länger ernähren wollten, er)rlicr) beS SanbeS oetwiefem Sfaf biefer

Sßanberfdjaft inS (Slenb begegnete mir einer meiner alten jlunben; er ritt auf

einem ftof^en 9tof ftattlict) einher , rief mid) an unb l)öljnte midj : 2)u $fu*

fcfyer, bu £nmp, bift, fel)e ict) wol)l, beiner $unftTticr)t 9J£eifter , oerftef)fi fte

gar fd)(ecr)t, weift ben 2)arm auftublafen unb tt)tt nidjt ju füllen, macfyft ben

£opf unb fannft nidt)t brin focr)en, r)aft £eber unb feinen Seiften ba^u, madjft

fo berrlicr)e Beutel unb f)aft fein @elb» «£)öre, ©efell, antwortete ict) bem

©pötter, bu bift ein elenber ©d)ü$, trifft mit beinen Pfeilen nict)t anS $uL

(SS finb mer)r Dinge in berSßelt, bie §ufammen gehören unb bie man md)t

31
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bei einander ftnbet ;
§at mancher einen (Stall unb fein Cßferb I)inetnju$iel)en,

ober eine ©ebener unb feine @arben auSjubrefdjen, einen 23robfd)ranf unb

fem23rob, ober einen Heller unb feinen «gjauStrunf, unb fo fagt aud) baS

©prücfywort: (Siner fyat ben Beutel, ber anbere baS ©elb. Keffer iftbod)

beibeS §ufammen, t>erfe§te er ; bift bu gefonnen hei mir in bie Sefyre §u treten,

fo will td) einen üollfommenen 9ifteifter aus bir machen, unb weil bu baS

23eutelmad)en fo vt>ot)l tterftefyft, will id) bid) aud) lehren ben SBeutel §u füllen;

benn icf) bin ein ©elbmadjer meines ^anbWerfS ; ba nun beibe ^rofefftonen

einanber in bie «£janb arbeiten, ift'S billig baß bie $unfioerwanbten gemeine

6act)e machen» 2Bol)(, fyrad) i^, feib ifjr ein künftiger Sfteifter in irgenb

einer TOnjftabt, fo mag'S brum fein , aber mün§t il;r auf eure eigene 9£ed)*

nung, fo ift'S f)a(Sbred)enbe Arbeit, bie mit bem ©afgen lol)nt, bann febeibe

xd) batton. 2Ber nid)t wagt, ber nid)t gewinnt, fyrad) er, unb wer hei ber

(5d)üffel ft$t unb nid)t jufangt, ber mag barben. 31m ($nbe läuft'ö auf eine

fyinauS, ob bu erftitfft ober t>erl)ungerft, einmal muß eS bod) geftorben fein.

9hir mitUnterfcfyieb , fiel id) ii)m ein, ob einer als ein el)rlid)er SD^ann ftirbt

ober als ein Uebeltt)äter* Vorurteil, rief er, waS fann baS für eine Hebel*

ti)at fein, wenn einer ein (5tüd Metall runbet? Der 3ube ©oljraim fyat beffen

tton bem nämlichen (Schrot unb $orn als baS unfere genug gerunbet; waS

bem einen recfyt ift, baS ift bem anbern billig.

$ur§ ber Wlam l)atte eine (Bähe §u Überreben, baß id} mir feinen $or=

fcfylag gefallen ließ. 3d) fanb miefy balb inS SDtfetier, war eingebenf ber t>äter=

liefen 2el)re, mein ®efd)äfte mit (Srnft §u treiben, unb erfuhr, baß bie ©elb*

madjerfunft beffer unb gemäd)lid)er näl)re, als bie 33eutlerprofeffton. 2lber

im beften gortgange unfrer gabrif wachte ber «gjanbwerfSneib auf; ber 3ube

(Sfcfyraim erregte eine fcfywere Verfolgung gegen feinen Slftergenoffen ; ber

Verräter fcfylief nicfyt, wir würben entbedt, unb ber Heine Umftanb, baß

wir nicfyt künftig waren wie 9fteifter ßpljraim, braute unS auf ben geftungS*

bau, laut Urtl)el unb Diecfyt auf 2ebenS§eit.

«£>ter lebte ict) einige 3al)re nad) ber Siegel ber büßenben SBrüber, bi^ ein

guter (Sngel, ber bamalS im £anbe Ijerumjog, alle befangenen (öS unb lebig

in machen, bie fnocfyenfeft unb rüftig waren, mir bie $l)ür beS ©efängniffeS
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auftrat (SS war ein Sßerbeofftcier, ber mir, anftatt für ben üönig $u farren,

ben eblern 33eruf gab für ifyn ju fechten , unb mict; unter bie gretyartt)ie enrol*

lirte» 9Ätt biefem ^aufd^ war ict; wol)I §ufrieben; ict; nafym mir nun »or,

ganj €>olbat ju fein, jeidjnete mid) bei jeber Gelegenheit aus, mar immer ber

erfte beim Angriff, unb Wenn wir retirirten, war ict; fo gewanbt, baß mict;

ber geinb nie einholen fonnte. $>aS Gtüd wollte mir woI)l, fct)on führte ict;

eine Spotte Leiter an nnb t)offte balb ^öl)er jn fteigen. £)a warb ict) einSmalS

auf gouragirung auSgefcfyidt nnb befolgte meine Drbre fo ftreng nnb pünft*

lid), baß id) nid)t nur (Speicher unb ©feuern, fonbern auct; Giften unb

haften in Käufern unb $ird;en rein au6fouragirte* 3um Ungtüd war'S in

greunbeS Sanb , baS gab großen Särm
; gefyäfftge Seute nennten bie (Srpebi*

tion eine *ßlünbcrung , man machte mir als 9ftarobeur ben $roceß , ict) würbe

begrabirt unb burct) eine Gaffe »ort fünffjunbert 9Jknn eilenbS aus bem efyrfa*

men ©taube l)erauSgeftäupt, in welkem ict) gebaute gortüne §u machen,

3e£t wußte ict; feinen anbem^atl), als wieber §u meiner erften Cßrofeffton

ju greifen, aber eS fehlte mir an SBaarfcfyaft £eber einkaufen unb an £uft ju

arbeiten» 2ßeil ict; nun wegen beS altjuwo^lfeilen QSetfaufS ein unftreitigeS

9£ect;t auf meine ehemalige Sßaare §u l)aben oenneinte, fo faßte id) ben2ln--

fd)lag, mict) berfelben mit guter 2lrt wieber §u bemäd)tigen, unb ob fte fcfyon

burct) Tangen Gebrauet) abgenu^t wäre, mict) bennod; meinet €>ct)abenS in

etwaS baburct) §u erholen, 2)arum fing ict; an bie£afct)en §u fonbiren, unb

fyielt jeben Beutel, ben ict; witterte, für einen oon meiner Arbeit, mact)te3agb

barauf, unb alte, beren ict) mict; bemächtigen fonnte, fonbemnirte ict; at$*

ba(b alö gute ^rifem 23ei biefer Gelegenheit t)atte ict) bie greube, einen guten

£t)eil meiner eignen TO'tnje Wieber etnjufafftren ; benn ob fte gletd) verrufen

war, fo furftrte fte boct) nact) vok ttor in «gjanbel unb 2öanbet. £)teS Gewerbe

ging eine Sät lang wof)l tton ftatten; ict) befugte unter mancherlei Geftalten,

balb als Malier, balb als §anbelSmann ober Sube, Neffen unb Sttätfte,

fyatte mid; fo gut in mein gact) einftubirt, meine £anb war fo geübt unb be*

fyenb, baß fte nie einen get)lgriff t^at unb mict; reidjlict) nährte* Diefe £ebenS*

art besagte mir trepct), baß ict; befct;toß babei ju tterfjarren; boct; ber (Sigen*

fmn meines Gefd)idS gemattete mir nie, baS ju fem, was ict; wollte. 3cfc
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bejog ben 3ar)rmarft 51t £iegni# unb r)atte ba ben Beutel etneö reiben Vßafy

terö auf$ Äom genommen, ber son @elb [trotte ttie berSBauct; feines 33 eftfterS

^-^z^cy er-

t)on ©dmteer* 3)urd) bie Unb efyü(flid) feit be$ f^vveren 6ecfel6 mifmetr) ber

üunftgriff meiner £anb, icfy würbe auf ber Zi)at ergriffen unb unter ber
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gel)äfftgen SlnHage als ein 23eutelfct)neiber oor ©erict/t geftellt, ob ict) fctjon

tiefen tarnen nict/t in einer unel)rüct)en SSebeutung oerbiente* 3ct) fyattc ^war

efyebem 23eutel genug §ugefct)nttten , aber nie fyattt ict) einem -üttenfet) en ben

©elbbeutel abgefd)nitten , wie man mict) boct) befcfyutbigte , fonbernalle, bie

icfy erbeutet fyatte, waren mir gletcfyfam freiwillig in bie ,£järö>e gelaufen, als

wenn fte §u it)rem erften ($igentl)ümer $urüdfel)ren wollten. £)iefe SluSreben

Ralfen §u nict)ts, tct) würbe in ben ©totf gelegt, unb mein Unftern wollte,

baß ict) abermals nact) Urtfyel unb $ect)t auS meinem 9kl)rungSftanbe I)inauS=

geftäupt werben follte* liefern läftigen ßeremoniel fam ict) §uoor, erfal)

meine ©e(egenl)eit unb ftrict) mict) in ber ©tille auS bem ©efängniß*

3ct) war unentfct) (offen, waS ict) nun anheben unb treiben follte, um nict)t

ju jungem; auct) ber *8erfuct), ein Bettler §u werben, mtfmetl). 2)ie ^olijet

in ©rofjglogau nat)m mict) in 5lnf»ruct) , wollte mict) wiber Sitten unb 2)anf

»erregen unb mit ©ewalt in einen S3eruf l)inein$wängett, ber mir wiber*

ftunb» Wlit SJtttye unb -iftott) entfam tct) biefer ftrengen ©ericfytsbarfeit , bie

flcfy fyerauSnünmt, bie ganje Seit §u beoormunben; benn mein ©runbfafc ift

tjon jefyer gewefen: Wlit ber $oli$ei unbeworren. 3ct) mieb barum bie 6täbte

unb trieb mtct) als ein peregrinirenber Seitbürger auf bem£anbe fyerunu §ier

traf ftct)'S, baß bie ©räftn gerabe burct) ben gierten reifte, wo ict) meinen 2luf*

enthalt ^atte; eS war etwas an it)rem Sagen §erbrod)en, baS wieber auSge*

beffert werben mußte, unb unter mehreren müßigen Seuten, welche bie 9teus

gierbe trieb nact) ber fremben ,£errfct)aft $u gaffen, trat ict) auct) mit unter ben

Raufen unb mact)te 33efanntfct)aft mit bem fct)äfemen Gebleuten , ber mir in

ber Einfalt feines £er§enS anvertraute, baß it)m für euer), «§err sftübejafyf,

gewaltig bange fei, weil Wegen beS SSequgS bie Steife nun in ber 9£act)t burct)S

©ebirge get)en würbe» 2)aS braute mict) auf ben Einfall, bie Sag^aftigleit

ber $eifegefellfct)aft ju nufcen unb in ber ©eifterwelt meine Talente ju ser*

fudjem 3ct) fct)tict) mict; \dtah in bie Sofynung meines ^atronS unb Pflegers,

beS 2)orffüfterS , ber eben abwefenb war, bemächtigte mict) feiner SlmtSflei*

bung, eines fct)war§en Mantels, sugleict) fiel mir ein MrbiS ins @eftct)t, ber

$um 2tufpu£ beS $leiberfct)raufeS biente- $Rit biefer 3urüftung unb einem

fyanbfeften 23läuel oerfet)en, begab ict) mict) in ben Salb unb ftaffirte ba meine
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WlaöU au$. 2Belct)en ©ebraucr) td) batton gemalt fyaU, ift eu^ genugfam

Mannt, unb baß icr) or)ne eure £)aswifcr)enfunft meinen SJfteifterftreid) glüdlid)

ausgeführt r)ätte, ift außer ß'mtfd, mein 6piel n>ar bereite gewonnen.

Sftadjbem idj mict) ber beiben feigen $er(e entlebiget r)atte, war meine 2tt>ftd)t,

ben 2Bagen tief in ben Üffialb r)ineinsufül)ren unb, olme ben 2)amen baS ge*

ringfte §u Selbe jn tljun , nur einen Keinen Sröbetmarft $u eröffnen unb ben

fcr)war§en kantet, ber in 5lbftcr)t feiner mir geleifteten Ü)ienfte t>on feinem ge*

ringen 2öertr) war, gegen ifyre 23aarfd)aft unb ©efdjmeibe ^u fcertaufcfyen,

il)nen eine glüdlicr)e Steife an§uwünfcr)en unb mid) beftenS §u empfehlen.

2luftid)tig gefrrocr)en, £err, t>on eud) fürchtete tdj amwentgften, baß

tbr mir ben Sftarft öerberben würbet* 2)ie SQ3elt ift fo ungläubig , baß man

nidjt einmal bie $inber mit eud) mer)r §u fürchten madjen fann, unb wenn

nicr)t etwa nod) r)ier unb ba ein £ro:pf, n)ic ber 23ebtente ber ©räfin, ober ein

3&eib hinter bem Torfen eurer juweifen erwähnte, fo f)äite eud) bie SBelt

langft ttergeffen. 3cr) gebaute, wer $übe$ar)l fein wollte ber bürft' e£ , bin

nun eines anbern belehrt unb befinbe mid) in eurer ©ewalt, fyabt micr) auf

©nabe unb Ungnabe ergeben unb ^offe, baß meine offenherzige (Srsäfylung

euren Unwillen milbern werbe. Gluti) wär'S ein fleineS , einen el)rlicr)en $erl

aus mir $u mad)en. Sßenn ir)r mid) mit einem guten 3er)rpfennig auS eurer

S3raupfanne begabt entließet , ober mir fo wie jenem ljungerigen ^affagier ein

©cfyocf £edfd)lel)en fcon eurem 3aune pflüdtet, ber ftd) auf eurem Dbft §war

einen 3al)n auSbiß, aber bie ©cr)lel)en fyernad) in eitel golbne knöpfe üerwan*

belt fanb, ober wenn ifjr oon ben act)t golbnen Regeln, bie euer) noct) übrig

ftnb, mir einen serefyrtet, baoon il)r ben neunten weilanb einem ^rager <5tu»

benten fd)enftet, ber mit eud) boßelte, ober ben 9fttld)ftug, beffen geronnene

•äftildj ftd) in ©olbfäfe serwanbelte, ober wenn icr) ftraffällig bin, mtd) fo

tok jenen wanbernben (5d)uftet fd)ulmeifterl)aft mit ber golbnen 9httr)e ftrtd)et,

unb mir fold)e fyernad) jum 5lnbenfen serefyrtet, tt>k bie £anbwerfer auf ir)ren

©etagen unb Verbergen tton euer) §u ersten wiffen, fo wäre mein ©lud

mit einem 9flal gemacht. 2Bar)rlid) £err ! wenn if)i bie S3ebürfniffe ber -t^en*

fcr)en fülltet, fo würbet ir)r ermeffen, baß eS fd)Wer r)ält ein Söiebermann ju

fein, wenn man an Willem Mangel leibet; benn wenn man jum (Srempel
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junger füfylt unb feinen @d)erf im Seutel \)at, fo ift cd eine £elbentugenb,

eine (Semmel nidjt ju fielen oon bemSrobsorratt), ben ein teilet 23 äcfer«

(Eröfuö anf feinem Saben jur Scr)au aufgehellt fyat. $)a& Sprücfywort fagt:

9fcot$ t)at fein ©ebot.

@el) ©cr)urfe, fprad) ber ©nome, nacfybem ber JtrauSfopf auSgerebet

fyatte, fo weit bidj betne güße tragen, unb erfteige ben ©ifcfel beineS ©lücfs

am ©algen ! hierauf oerabfcfyiebete er feinen 2lrreftanten mit einem fräftigen

gußtritte, unb biefer tt)ar frot), baß er mit fo gelinber ©träfe abfam unb iprieö

feine @uaba, bie feiner Meinung nacr) ifyn bte^mal auö einer fet)r fritifcfyen

Sage gebogen fyatte* (5r flutete ftct) fleißigft, bem geftrengen ©ebtrgö^errn

au3 ben2lugen ju fommen, unb ließ au6 (Silfertigfeit ben fcfywarjen Hantel

junicL (So fer)r er aber eilte, fo festen e3 boer) nicfyt al$ wenn er auS ber

Stelle fäme, er far) immer bie nämlichen ©egenben unb Serge oor ftcr), ob er

gleict) bie Surg , in welcher er ein ©efangener gewefen war, au3 bem @e=

ftct)te oerloren l)atte. Slbgemattet oon biefem enblofen Kreislauf, ftreefte er

ftd) unter einen Saum im ©chatten, ein wenig auS$urur)en unb auf irgenb

einen Sßanberer §u lauern, ber tr)m jum 2Begweifer bienen fönnte. darüber

fiel er in einen feften Schlaf, unb alö er ermatte , war um it)n l)er biefe gin*

jkrniß, er wußte gar woI)l, baß er unter einem Saume eingefcfylafen war,

gleicf)wol)l r)örte er fein ©äufeln be3 SßinbeS in ben Sleften, fal) aucr) feinen

€>tern buret) baö £aub flimmern, noer) bie geringfte ^acfytfyellung. 3m erften

Scfyrecfen wollte er aufbringen, ba fyielt ir)n eine unbefannte straft §urücf,

unb bie Bewegung, bie ermatte, gab ein lautet wieberr)allenbe6 ©eräufefy

M ba6 ©eflirr oon Letten; nun würbe er gewaljr, baß er ingeffeln lag,

unboermeinteoiet fyunbert Sadjter unter berßrbe wieber in*Rübe$aljl0@ewalp

fam ju fein, worüber ir)m große gurcfyt unb (Sntfe^en anfanu

5^adt) einigen Stunben begann e6 um ir)n r)er §u tagen, boct) fiel ba3

$ict)t nur färglict) burd) baS eiferne ©itter eines fleinen genfterS swifct)en ben

dauern herein» Dt)ne §u wiffen wo er ftcr) eigenster) befanb , fam ifym ber

Werfer boct) nict)t gan§ fremb oor ; er t)offte auf ben ©efangenwärter, wiewohl

vergebens. (ES oerlief eine lange @tunbe nact) ber anbern, junger unb

Surft peinigten ben Verhafteten, er fing an £ärm §u machen, raffelte mit ben
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Letten, podjte an bte 2Banb, rief ängftlicr) um £ülfe unb oemafym 9ttenfcr)en*

ftimmen in ber 9Mfye; aber9tfemanb tollte bie$r)ür be£ ©efängniffeS auf*

tl)un* (dublier) waffnete ftcr) ber Jletfermetfter mit einem ©efyenfterfegen,

öffnete bie £I)ür, fer)lug d\i grofjeS $reu$ fcor ftcr) unb fing an ben Teufel $u

erorciftren, ber feiner ßinbtlbung

nad) in bem (ebigen Werfer tobte»

2)oct) ba er bie 6puferei nä^er be-

trachtete, erfannte er feinen entwiche*

nen ©efangenen, benSBeutetfdmeiber,

unb $un§ ben Äerfermeifter in Steg=

I* ni£, 3e§t würbe er innen, baf it)n

SRiibqafyl lieber ad locum unde $u*

rüdfpebirt r)atte, 8ier) ba , $rau£=

fopf! rebete ifyn ber @ericr)t$fror)n

an, bift bu wieber in beuten $äftg

§gp gehüpft? 2öor)er beS Sanbeö? 3mmer
^^pSR^kä^

ba$um£r)orr)erein, antwortete Äunj,

bin be6 herumlaufend mübe , fyabemicr), wie il)r fer)t, in D^ufye gefegt unb

mein alteS Quartier wieber aufgefuct)t , fo ir)r mid) beherbergen wollt. £>b=

gleich 9ftemanb begreifen fonnte, tok ber ©efangene wieber in ben £fyurm

ge!ommen fei unb wer il)m bie geffeln angefegt Jaj>e : fo behauptete $ung,

ber fein Abenteuer ntdt)t wollte funb werben taffen, bennoct) breift, erlabe

ftcr) freiwillig wieber eingefunben, il)m fei bie ®ahc oertiefjen, nacr) ©efallen

burcr) o erfcr) (offene Spüren au3* unb etn§ugel)en, bie Seffefn anzulegen unb

ftd) berfetben, wenn er wolle, Wieber §u entlebigen ; benn ir)m fei lein ©cfytofi

§u feft. 2)urcr) biefen fct)einbaren @eI)orfam bewogen, oerfcfyonten tt)n bie

9ßid)ter mit ber verwirften (Strafe, unb legten ilmt nur auf, fo lange für ben

kernig ju farren, bi$ er ftd) nad) ©efallen ber geffeln entlebigen würbe, Wan

t)at aber nid)t oernommen, baß er oon btefer 2krwtlligung jemals ©ebtauct)

gemad)t r)ätte*

£)ie ©rdftu ßä'cilie war inbeffen mit ifyrer Begleitung glüdlicr) unb wc\)U

behalten im (Satlöbab angelangt, £)a6 erfte, voaö fte tljat, war ben SBabearjt
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$u ftd) §u berufen unb tyn tt)ie gewöljnlid) über il)ren ©efunbl)eit3$uftanb unb

bie ßmrtd)tung ber $ur ju fonfuttiren. £rat I)erein ber weilanb l) od)berühmte

5lr$t, 2)oftor (5pring6felb aus 9D?erfeburg, ber bfe gütbene £Utelle be3 (£arl3=

babeö ntc^t mit bem parabieftfdjen glug *ßifon würbe üertaufd)t fyaben* 6etn

fte uns wtllfommen, lieber Softer, riefen Wlama unb bie fyotben grauteinS

ü)m traulidj unb freubig entgegen» (Sie ftnb unS §uoor gekommen, fügte erftere

l)in$u, wir öermut^eten fte nod) hü beut «gerrn üort 9^iefentt)al; aber lofer

9ftann, warum fabelt fte uns bort üerfdjwiegen, baj? fte ber SBabearjt ftnb?

2ld) «gerr 2)oftor, fiel gräulein <£jebwig ein, fie l)aben mir bie 5lber burd)ge=

fd)lagen, ber guß fd)meqt mid), td) werbe I)ier nur l)infen unb nid)t wallen

fönnen. £)er 2lr^t ftu£te, fann lange l)in unb f)er, unb erinnerte ftd) nid)t

bie2)amen irgenbwo gefe^en §u fyaben. 3l)ro©naben tterwed)fetnoljne3weifet

mid) mit einem anbern, fpradj er, idj Ijabe tiorbem nid)t bie (St)re gehabt,

tl)nen perföntid) begannt §u fein; ber §err oon ^Rtefertt^al gehört aud) nid)t §u

meiner 23efanntfd)aft, unb wäl)renb ber jtur^eit pflege ic^ mid) nie t>on l)ier §u

entfernen» 3)ie ©räftn fonnte feinen anbern @runb oon biefem ftrengen 3n*

cognito, ba6 ber 2lr^t fo ernft()aft behauptete, ftdj angeben, al$ baß er ganj

gegen bie SDenfungSart fetner Kollegen für feine geteifteten Ü)ienfte nid)t wollte

belohnt fein* (Sie erwieberte iäd)elnb : 3d) t>erfter)e fte, lieber 2)oltor ; ifjre

2)elifateffe get)t aber §u weit, fte foll mid) nic^t abgalten, mid) für il)re©d)ulb=

nerin §u be!ennen unb für iljren guten Sßeiftanb banfbar §u fein. @ie nö=

tfyigte if)m barauf eine golbne Ü)ofemit ©ewalt auf, bie ber 5tr§t jebod) nur

als $orau6be$al)lung annahm, unb um bie 3)ame at6 eine gute $unbe nid)t

unwillig §u machen, tl)r nid)t weiter w iberfprad)* (Sr erflärte ftd) übrigens

ba3 *Rätl)fet ganj leicht burdj bie mebicinifdje «§typotl)efe, baß bte gart$e gräf=

Iid)e gamilie tton einer Art jvrib elfraufl;eit befallen fei, wobei feftfame unb

unbegreifliche Sßirfungen ber 3magination nid)t3 ungewöl)n(id)e3 ftnb, unb

serorbnete Kid gelinbe Abführungen.

2)oftor ©pringSfelb war feiner ber unbel)ülfticr)en Aer§te, bie auf er ber

®abt, il)re Rillen unb Latwergen an$upreifen, feine anbere beft^en, ftdj ifyren

Patienten lieb unb angenehm §umad)en; er wußte feine Jvunben mit artigen

©efd)id)td)en, ©tabtneuigfeiten unb flehten Anefboten wol)l $u unterhalten,

32
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unb ifyre 2eben6geifter baburcfy auftumun*

tettn 3)a er oom SBefucr) ber ©räfin feine

mebicinifdje $onbe ging, gab er bie fort*

berbare (Sntreoüe mit ber neuen $unbfd)aft

in jebetn 23efud)5immer $um beften, lief*

bei ber oftmaligen 2ÖieberI)olung bie€>ad)e

unoermerft wad)fen nnb fünbigte bie 2)ame

_ balb als eine Traufe, balb als Sdjweberin

ober (Seherin an» 9ftan war begierig eine

^ fo auferorbenttid)e23efanntfd)aft jumadjen,

unb bie ®räftn(£äcilie würbe tm(£ar(3bab

ba3 TOlirdjen be6£age3, 2We6 brängte

ftcr) in ber $ffemblee $u ifyr, ba fte mit it)ren frönen £öd)tem §um erften 9ftal

erfcfytem $$ war tfyr unb ben grciulemS ein J)öd)ft üb erraff enb er 2lnbltd,

bie gan§e ©efellfcfyaft l)ier anzutreffen, in weld)e fte oor einigen Sagen in bem

(5cr)loffe beö «gerat oon 9ttefentl)a( waren eingeführt worbem 2)er bebänberte

©raf, ber wol)lbebaud)te 2)oml)err, ber gelähmte ginanjratf) fielen ifynen

gleich juerft in bie fingen» Sie waren beö fteifen Zeremoniell überhoben,

gegen Unbekannte jtd) §u befniren: e$ war für fte lein frembeö ©ejtd)t im

©aale* SJftt freimütiger Unbefangenheit wenbete ftd) bie gefpräcfyige 3)ame

balb $u bem balb §u jenem oon ber ©efellfd)aft, nannte jeben hä feinem 9k=

men unb (£l)arafter, frrad) oiel oom «§errn *>on *Riefentl)al, be$og ftd) auf bie

bä biefem gaftfreien Spanne mit tfmen allerfeitö gepflogenen Unterrebungen,

unb wußte ftcr) nid)t ju erftären, wol)in ba3 frembeunb falte betragen aller

ber Ferren unb 2)amen beuten follte, bie twr furjem fo siel greunbfdjaft unb

SSertraulicfyfeit gegen fte geäußert Ratten* üftatürlid) geriet^ fte auf ben 2öal)n,

baö fei eine abgerebete <&aä)t unb ber «Sperr oon 9ftefentl)al würbe ber <5d)ä=

ferei baburcr) ein (Snbe madjen, baß er unvermutet felbft §um 23orfcr)ein Mme*

6ie wollte il)m gleid)Wol>{ nicfyt ben £riumpl) gönnen, über ifyren (Scfyarfftnn

geftegt ju l;aben, unb gab bem befrüdten ginan^ratl) fd)eqweife ben Auftrag,

feine vier güße in Bewegung $u fe§en unb ben Dberften au6 bem verborgenen

«ginterfyatt fjeroor $u rufen unb ju introbuciren.
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StUe btefe Dieben beriefen nad) ber Meinung ber 23abegefellfcr)aft fo fe^r

eine überwärmte *Pr)antafte, bap fte fammt vmb fonberS bie ©täfln bemitleibe*

ten, bie nad) bem Urteil aller 5tnwefenben eine fet)r vernünftige grau festen

nnb in iljren Oleben nnb bem ©ange ber ©ebanfen nicr}t0 2luSfcf)weifenbe3

tterrietr) , wenn if)re $r)antafte nidt)t ben 2öeg über ba3 SRiefengebirge nar)nu

2)ie ©räftn ityrerfettS erriet^ au3 ben bebentfamen ©eft et;trügen, SÖinfen nnb

Sßlicfen ber nm fte r)er tterfammelten 5(riftardt)en , baß man fte fcr)ief beurtf)eile

nnb bap man wälme, ir)re $ranfr)eit fyahe frei) am3 ben ©liebem in3 «£>im

tterfejjt @ie glaubte, bie befte Sßiberlegung biefeS fränfenben 23orurtr)eil£

fei bie aufrichtige ($;r$är)lung ir)re6 2tbenteuer6 auf ber fcr)leftfcr)en ©ränje.

Wlan r)örte fte mit ber 2lufmerffamfeit, mit ber man ein 9ftär)rcr)en anhört,

ba£ auf einige 2lugenb liefe angenehm unterhält, batton man aber lein 2Öort

glaubt. @ie r)atte ba$ ©djicffal ber ©eberin (Saffanbra, welctjer 2(poll bie

®ahc ber 2Öar)rfagung tterlier)en, aber ben 2lu3fttrüct)en feiner foröben *ßrie=

fterin auS 33erbruf über rljre wenige ©efälligfeit bie©laubwürbigfeit endogen

r)atte* Sunberbar! riefen alle Sufyöm auS einem SJhmbe. unb fallen be*

beutfam ben Wolter ©pringgfelb an f ber tterftor)len bie Steffel juefte unb ftcr)

gelobte, bie Patientin nicr)t er)er feiner Pflege §u entlaffen, hi$ ba3 minera*

lifcr)e 3öaffer baS abenteuerliche ^iefengebirge aus ir)rer *pr)antafte rein würbe

weggefttült r)aben. 2)aS 2Sab leiftete inbeffen 2llle3 \x>a$ ber Slr^t unb bie

Äranfe batton erwartet Ratten. 2)a bie ©räfin far), ba|nr)re ©efcf;icr)te bei

bem (SarfSbaber Sfrael wenig ©lauben fanb unb fogar ir)ren gefunben Wien*

fdjentterftanb tterbäcfytig machte, rebete fte nietet mefjr batton, unb 2)oftor

(SttringSfelb unterlieg nidjt, biefeS (Schweigen ben £eilfräften beS 25abe$

p$ufcr)reiben, ba$ boer) auf eine gan$ anbere 5lrt gewirft unb bie ©räfin aller

©idjter unb ©lieberfcr;mer§en entlebigt fyatte*

9£ad)bem W Sßabefur geenbigt war, bie fdjbnen gräuleinS ftcr) genug

r)atten begaffen unb berounbern laffen , ben lieblichen 235err)raucr) ber <5cr)mei--

ct>let tton ben füf ert Ferren reicr)licf) eingeatmet unb ftcr) fatt unb mübe ge*

waljt Ratten , festen Butter unb £bcr)ter nacr) Breslau §urücf* 6ie nahmen

mit gutem $orbebacr)t ben 2öeg wieber burcf)3 Oliefengebirge , um bem gaff*

freien Dberften Sßort ju galten, Ui ber Sftücfreife bet rljm ttor§ufprecr)en, benn
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Von ihm fyoffte bte ©räfin 2luflöfung be3 iljr unbegreiflichen *ftätl)fel$ , wie fie

$ur SBefanntfc^aft t>er 23abegefetlfct)aft gelangt fei, bte ficr) fo witbfremb gegen

fie gebeljrbete, nnb woburcr) ba3 feltfame 2lltbt wäre veranlaßt worben, baö

ftd) nidjt bunter trdnmen lief. 2lber niemanb wußte ben 2öeg nacfy bem

Scfyloffe be$ £errn von S^iefertt^at nad^uweifen, noct) war ber 95eft§er au

erfragen, beffenüftame fogar Weber bieffeit nocfy jenfeit be$ (SebirgeS befannt

war. 2)aburd) würbe bie verwunberte 2)ame enblidj überzeugt, baß ber Un*

befannte, ber fie in Sd)u§ genommen unb beherbergt l)atte, fein anberer ge*

wefen fei als !Rübe§ar)(, ber SBerggeift. 6ie geftnnb, baß erbaS ©aftrecfyt

auf eine ebelmütfyige 5lrt an il)r ausgeübt Ijätte, verfiel) il)m feine Rederei mit

ber SBabegefellfdjaft unb glaubte nun von ganzem <£>er§en an bie (Sxiftenj ber

©eifter, ob fie gleicfy um ber (Spötter willen 33 ebenfen trug, i^ren ©lauben

vor ber Söelt offenbar werben §u laffen.

(Seit ber SBifton ber ©räftn (Sdcilte f)at ^übejaljl ntcfytS mefyr von jtd)

l)ören laffen* (§r fel;rte in feine unterirbifcfyen Staaten jurücf, unb babalb

nacfy biefer Gegebenheit ber große (Stbbranb au3brad) , ber Siffabon unb nadj-

fyer ©uatimala jerftörte , feitbem immer weiter fortgewütfyet unb ftd) neuerlich

hi$ an bie ©runbfefte be3 beutfcfyen $aierlanbeS verbreitet f)at, fo fanben bie

ßrbgeifter fo viel Arbeit in beriefe, bengortgang bergeuerftröme ju fyemmen,

baß ftct) feitbem feiner mel)r auf ber Dberft<ücr)e ber (Srbe fyat bticfen laffen.

2)enn baß bie äöeiffagung be3 23ucr)£ (Sfyevtfa nidjt in Erfüllung gegangen,

unb ber berüchtigte Sefyer §u3ellerfetb ein Sügenpro^et worben ift, baß bie

Sänber am^^einufer unb ^ecfarftrom auf ir)rer alten (Srbfdjolle nod) fo grunb*

unb bobenfeft fielen, al3 ber SBrocfen unb ba6 9ftefengebirge , unb baß bie

Ferren von ,§irfdjberg nocfy feine glotte in See fielen laffen unb an bem

amerifanifcfyen Seefrieg 2lntl)et( genommen l)aben: baö ift ba$ 2ßerf ber

wadjfamen @nomen unb i^rer unermübeten Arbeit.
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tef im SBöfymer Sßalbe, ttotton je$t

nur ein Statten übrig ift, ttofmte

. üor3^it^, ba er ftcr) nod) tt>ett unb Breit tn$

1 Sanb erftredte, ein geiftigeS S3ö(f(ein, lid)tfd)eu unb luftig,

audj unförper(icf), feinet genaturt alä bie aus? fettem S£f)ott

geformte 9)ienfd)l)eit, unb batum unempfinbbar bem grobem ®efüf)(§ftnn, aber
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bem verfeinerten r)albftcr)tbar bet 9ftonbenlid)t, unb roor)lbefamtt ben 2)tcr)tern

unter bem tarnen ber £>rtyaben unb ben alten Farben unter bem tarnen ber

(Slfem <5ät unbenfticfyen 3eiten r)atten fte r)ier ir)r SÖefen ungeftört, hi$ ber

2Öalb r>lö£licr) von lautem JtrtegSgetümmel ertonte; <§er§og (£§ed) von Unger=

fanb bracr) mit (einen flavifdjen ,§orben über bie ©ebirge herein, ftcr) in biefen

umtnrtf)baren ©egenben einen neuen 2Öor)npla§ $u fucfyen» Die frönen 23e=

wofynerimten ber bejahrten (Stcfyen, ber Seifen, Klüfte unb ©rotten, auct) beS

©djüfä in £eicr)en unb ©ümpfen, flogen für bem ©eräufcfye ber SÖaffenunb

bem 39Ster)ern ber (Streitroffe ; felbft bem geroaltfamen Gsrtenfönig war beS

£ärm6 §u viel, unb er verlegte feinen «gofftaat in entlegnere 2Büfteneiem 9tfur

eine bereifen lonnte ftcfc nicfyt entfcr)liepen, von ir)rer SieblingSeicfye $u fc^ei-

ben, unb als ber SÖalb ba unb bort umgehauen würbe, um baS Sanb urbar

§u machen, Ijatte fte allein ben 9Jhttl), if)ren S3aum gegen bie ©eroalt ber

neuen Stnfömmlinge §u vertfyetbigen , unb wählte ben emporragenben 2Bit>fet

ju tfyrem Aufenthalte»

Unter bem^ofgeftnbe beö^er^ogö befanb ftct) an junger^nappe, Profus

genannt, »oll SD^utr) unb 3ugenbfeuer, rüftig unb wohlgebaut, aucr) von ebler

SBitbung, bem bie <£>ut ber Seibroffe fernes §errn anbefohlen war, bie er §u*

weilen roeit in ben Salb auf bie Söeibe trieb* £)ft raftete er unter ber (Stdje,

welche bie (§lfe bewolmte, fte bemerkte ben grembling mit Wohlgefallen, unb

wenn er §ur 9tfad)t§eit unten an ber 2Bur§el fct)lummerte, flüftcrte fte it)m an*

genehme träume inS £)l)r , vertunbete tr)m in bebeutfamen Silbern bie 23e*

gegniffe be£ fünftigen £age6 ; ober wenn ftct> trgenb an $ferb in bieSßitbniß

herlaufen unb ber «§üter bie €fyur verloren l;atte eS aufeufucfyen unb mit

Kummer einfcfylief, far) er im Sraum bie 9fterf§eicv)en beS verborgenen *ßfabe6,

welcher §u bem Drte führte, wo ber verirrte ©aul roeibete*

3e weiter ftcr) bie neuen Anpflanjer ausbreiteten, befto när)er rücften fte

an bie 2Öor)nung ber (Slfe unb vermöge ber ®ahe tr)rer SMvination far) fte ein,

roie balb bieSlrt iljren Lebensbaum bebror)en würbe; barum befdjtoß fte, ir)rem

©aftfreunbe biefen Kummer ju entbecfem 5ln einem monbfyellen ©ommer*

abenb trieb JtrohtS feine «§erbe fyäter als gewöfynlicv) in bie SSeqäunung unb

eilte unter ben r)ocr)gegipfelten (Sicfybaum §u feiner Sagerftatt. ©ein 2Beg
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bafyin frümmte ftd) um einen ftfd)reid)en2öeif)er, in beffen ©ilbemeflen bie

gülbene 9ftonbenftd)el in gönn eineö leud)tenben Äegelö ftd) Riegelte; unb

über biefen fdjimmernben Xfyal be$ 6ee6 I)tntt)eg, am {enfeitigen ©eftabetn

ber ©egenb ber (&id)c, erblidte er eine tt>eiblid)e ©eftalt, bie anbem füllen

Ufer $u lufüvanbeln fd)ien. JDiefe ©rfct) einung befrembete ben jungen Ärieg3=

mann; tt)ol;er bieS 9JMbd)en, bad)te er bei ftd) felbft, fo allein in bieferSßüfte,

jur ßdt ber näd)tlid)en Dämmerung? Slber baö Abenteuer mar bocf) üon einer

fold)en 23 efdj affenl) dt, baß e3 für einen Süngling mel)r anlodenb als ah-

fcfyredenb fcfyien, bie 6a^e genauer $u unterfud)en* (Sr üerbo^eUe feine

(stritte, o^ne bie ©eftalt, \)k feine Slufmerffamfeit befd)äftigte, au3 ben

klugen ^u verlieren, unb gelangte balb an ben£)rt, mo er fte §uerft tt>at)rge=

nommen fyatte, unter ber (&iü)C. 3e£t fam^ ü)in ttor, alö fei'S mefyr (Statten

als Körper tt>a6 er fal), er ftunb »emnmbemb ba, unb eS überlief i^n bie

«gaut mit einem falten ©d)auer; aber er sernaljm eine fanfte ©timme, bie

ilmt biefe SBorte entgegenlifpelte; £rttt fjersu, lieber grembling unb fdjeue

33
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bicr) ntcfyt, icfy bin feine ^ruggeftatt, fein taufdjenb er Statten; tct; binbte

(Slfe btefe6 »§ain3, bie 23ewol)nerin ber (Sicfye, unter beren bicfytbetaubten

heften bu oft geraftet I)aft; tcr) wiegte bid) in füfe ergöfcenbe träume unb

tterfünbete bir beute S3egegntffe , unb wenn ein 9Jhttterfcferb ober ein gütten

son ber £erbe ftd) »erirrt fyatte, yok$ tet) bir ben Drt wo e3 §u finben war»

Vergilt biefe ©unft burcr) einen ©egenbienft, ben ict) oon bir forbere: fei ber

93efd)ü£er biefeS 23aum6, ber biet) für Sonnenbranb unb 9*egen fo oft in

Scr)u£ genommen r)at, unb weljre ber mörberifcfyen 2lrt beiner trüber, welche

bie ÜÖMlber ttertjeeren, baß fte biefen ei)rwürbigen Stamm nic^t serielle»

Der junge Krieger, burd) biefe fanfte $ebe wieber beljer$t gemalt, ant*

wertete alfo: ©öttin ober Sterbliche , wer bu aucr) fein magft, !)eifcr)e tton

mir wa3 bir lüftet, fo icr)'6 vermag, will icf)'3 enben» 5lber idj bin ein gerin*

ger^annauö meinem $olf, meinet £erm, be3 «£>er§og3 $nect)t» So ber

$u mir fyricfyt l)eut' ober morgen: 2öeibel)ie, Weibe ba, wie foll id) beineS

33aum3 fyüten in biefem fernen 2öalbe? 2)od) fo bu gebeutft, willig mid)

abü)un be$ gürftenbienfteö , im Schatten beineS (Sid)baum3 wohnen unb

feiner fjüten mein £ebenlang» £l)ue alfo , . fyracl) bie ßlfe, e3 foll bicr) nic£)t

gereuen» hierauf »erfdjwanb fte unb eS raufcfyte oben in ber Söitofel nid)t

anberS , afö ob ftcr) ein lautet 5lbenb lüftet)en barin oerfangen l)ätte unb baö

Saub bewegte» Ärofuö ftunb noct) eine Sßeile gan$ entjücft über bte i)immlifd)e

©eftalt bie it)m erfcfyienen war» So tin partes vx>et6ltc()eö ©efct)ötof tton fd)(an-

fem 2Buct)6 unb fyerrlicfyem 5Cnftanb war it)m unter ben fur^ftämmigen flatti*

fd)en Dirnen nie »orgefommen* (Snblict) ftreefte er ftet) aufs weiche SftooS,

ob ii)m gleid) fein Schlaf in bie 5lugen fam ; bie Sftorgenbcimmerung über*

raffte il)n im Taumel füf er ßmpftnbungen, bie tf)tn fo fremb unb neu waren,

a(6 ber erfte 2ict)tftrar)l ben geöffneten Slugen eines Sölinbgebomen» (Er flog

bä frühem borgen jum £ofiager be£ «^er^ogS, begehrte feinen 2lbfd)teb,

paefte fein §eergeräti)e jufammen unb wanbette mit einem $opf ooll glül)enber

Schwärmerei unb feiner 23ürbe auf bem S^ücfen ber wonniglichen SQßalbein»

ftebelei wieberum mit raffen Schritten §u»

Snbeffen l)atte in feiner 5lbwefenl)eit ein ^unftmeifter im SSolfe, feinem

©ewerbe nad) ein Füller, ben gefunben geraben Stamm ber (Sicfyeju einem
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SBeflbaum ftcf) auSerfeljen unb ging mit feinen 9Ml)lfnapken l)in fte §u fällen.

2)ie§agenbe (Slfe erfeufete, als bie gefräßige 6djrotfäge anr)ub mit ftäfylemem

©ebijj bie ©runbfefte ifyrer SBofmung §u benagen. 6ie flaute tton ber ^ö^e

beö©tyfel$ ängftlidj nad) tljrem getreuen Champion untrer; bod) ir)r €>cfyarf=

Mit! oermocfyte il)n nirgenbö §u entbecfen, nnb bie 33eftür§ung mad)te bie ifjrem

®efcr)tecr)t öerliefjene @abe ber $orl)ertterfünbigung bieSmal fo unwirffam,

bafj fte tf)r beoorftefjenbeS (Sdjicffal fo wenig §u entziffern ftdj zutraute, als

bie^ölme beS 5leSrulafc3 mit il)rer gerühmten ^rognoftö ftcfy felber §u kratzen

ttriffen, wenn ber £ob an ifyre eigne %t)üi anflofcft.

Profus war gleicr)wor)l im 5lnsuge nnb bem <5d)aupla§ biefer traurigen

^atafiro^t)e fo nar)e, bap baS ©eräufd) ber feudjenben ©äge ii)m in bieDfjren

brang. $on biefem ©etöfe im Salbe afynbete ilmt nichts @ute3, er beflügelte

feine §üf e nnb fal) ben @reuel ber beoorfteljenben $erwüftung be3 oon ifuu

in €>c£;u§ genommenen Raumes oor Singen. 2ßie ein S^afenber [türmte er

flugS auf bie $oIraner ein mit feinem ©ipiej? unb blanfem ©er)Wert, unb

fdjeudjte fte tton ber Arbeit; benn fte glaubten einen SBergbämon p fefyen unb

entflogen in grof er 23eftür§ung. ßnm ©lücf war bie SBunbe be3 SöaumS nodj

heilbar unb bie 9larbe Verlief in wenigen 6ommern.

3n ber geierftunbe be£ 2fbenbS , nadjbem ber neue 5Knfömmling ftd) ben

*ßtafc ju feiner fünftigen Sßo^nung auSerfefyen , aud) ben $aum einen fleinen
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©arten einzäunen abgefdjritten l)atte, unb bie ganje Anlage feiner ($:infte=

belei nochmals in ©ebanfen erwog, wo er in ber 2lbgefd)iebenl)ett von ber

menfd)lid)en ©efellfdjaft feine £age $u verleben gebaute, im 2)ienft einer

Scfyattengefetlfdjafterin, bie nid)t viel meljr O^ealttdt $u Ijaben festen a(6 eine

,ftalenberl)eilige, Ut ein frommer DtbenSmann jur geiftlidjen 2iebfd)aft ftet)

erliefet , erfcfyien il)m bie (§lfe am ©eftabe be3 235eit)er^ unb rebete ifyn mit

l)olbfeliger ©ebeljrbung alfo an: 5)anf bir lieber grembting, bag bubem ge=

Wattfamen 5lrme beiner trüber geweljret r)aft biefen 8aum &u fällen, mit bem

mein Seben verfcfywiftert ift; benn bn follft wiffen, baß bie -UJhttter Statur,

bie meinem @efd)ledjte fo mancherlei Gräfte nnb 2öirffamfett v erliefen, ben*

nod) ba3 Scfyidfal nnferö £eben3 mit bem2Öad)3ttmm nnb ber£)auer ber (§idje

vereinbart fyat 2)urcr) uns ergebt bie Königin ber 2Öälber il)r el)rwürbige3

£aupt über ben $öbel ber übrigen SBäume nnb ©efträucr/e empor, wir förbern

ben Umtrieb il)rer Säfte burd) Stamm nnb tiefte, baf fte $raft gewinnt mit

ben Sturmwinben jn fämpfen nnb lange 3al)rl)unberte ber $erftörenben Sät $u

trogen. «§inwieberum ift nnfer Seben an baS irrige gefettet : altert bie (Sicfye,

bie baö £oo3 beS Scr)idfal3 $ur -äftitgenofftn beö SebenS un6 angeheilt Ijat,

fo altem wir mit tfyr, unb ftirbt fte ab, fo fterben wir bal)in unb fd)lafen

gleicr) ben Sterblichen aucr) eine 5Xrt von £obtenfd)laf, U$ burd) ben ewigen

Kreislauf aller 2)inge ber 3ufaft ober eine verborgene 5lnorbnung ber 9?atur

unfer 2Befen mit einem neuen $eim jufammengattet , ber burd) unfere bele=

benbe £riebfraft aufgefcr/loffen nacr) langer faxten Verlauf jum mäd)tigen

SSaum fyinauffyroft unb be3 £eben6 ©enup un3 von feuern geftattet* 2)ar=

au3 magft bu abmetfen, weld)en Ü)ienft bu mir burd) beuten 33eiftanb geteiftet

l)aft unb wefd)er 3)anf bir bafür gebührt gorbere von mir ben M;n beiner

ebfen Zfyat, offenbare mir ben SBunfcr; beineS £er$en$ unb er foll bir sur

Stunbe gewährt fein»

Profus fcfywieg. 3)er Public! ber reijenben ($lfe x)atte auf il)n mel)r

(SHnbrud gemacht, als tfyre SRebe, von welcher er nur Wenig begriff» Sie be-

merke feine Verlegenheit, unb um il)n barauö §u jiefjen ergriff fte ein bürreS

Sd)ilftol)r am Ufer be3 2öeil)er3, ^erbrad)'ö in breiStüde unb fprad) : 2Bäl;le

eine von biefen brei «jpütfen , ober nimm eine otme 233al;L 3n ber erften ift
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(51)re unb *Rul)m , üt ber anbern *Reid)tlmm unb befielt reifer ©emtf , in ber

brüten SD?tnncg(ücf für bid) eingefd)loffen. 3)er junge Wtam fd)lug bie 5lugen

§ur (Srbe nieber unb antwortete: £od)ter beS »gimmelS, wenn bu benSßunfd)

meinet «£jer$enS $u gewähren gebenfft, fo Hriffe, baß er nidjt in ben brei

£ü(fen etngefdt)Ioffen ift, bie bu mir barbeutft; mein §er§ trankt nad) einem

großem Sofyn. 2BaS ift(£l)re, als berßunber beS^tofjeS, was tft^eict)tr)um,

als bie 28ur$el beS ©eijeS, unb waS ift Siebe, als bie galltl)ür berSeiben*

fdjaft, bie eble greifyeit beS^er^enS $u berüden? @ewäl)re mir ben Söunfct)

im ©Ratten beineS (SicfybaumS von ber Ermattung beS ^eereSutgS §u raften,

unb aus beinern füfjen 9Jhmbe Sefjren ber 2ÖeiSl>eit $u l)ören, um bie ®^dm-

niffe ber 3ufunft baburct) §u enträtseln, Sein S3eger)r, gegenrebete bie (Slfe,

ift grof, aber bein $erbtenft um mid) ift eS nict)t minber, eS gefd)e!)e alfo ttne

bu gebeten f)afi. 2)ie 23inbe vor beinen förderlichen Singen foll fcfywinben,

bie ©el)eimniffe verborgener 2ÖeiSf)eit §u fet)auen, 9?imm nun mit bem ©emtf

ber grud)t §ugteicr) bie 6ct)ale balnn; benn ber 2Beife ift auct) ein geehrter

SDhnn, er allein ift reicr), benn er braucht nicfyt meljr als er bebarf, unb foftet

ben 9teftar ber %kU, o^ne tl)n mit unreinen Sippen ju vergiften, SttS fte baS

gefagt fyatte, reichte fte il)m nochmals bie brei <Scr)ilfl)ülfen bar unb fcfyieb

von iljnu

3)er junge ©rennt bereitete ftct) fein SBett von 9flooS unter ber (Sicfye,

I)öd)ft aufrieben über bie Stufnafyme , welche il)m bie (Slfe l)atte wiberfafyren

laffen, 3)er Schlaf überfiel ifyn wie ein gewappneter Sftann, fettere borgen*

träume umtauften feine (Scheitel unb nährten feine $r)antafte mit bem fünfte

glüdlid)er 2ll)nbungem 23eim (Srwac^en begann er fröfylid) fein £agewerf,

erbaute ftct) eine bequeme (§infteblerl)ütte, grub feinen ©arten unb pflanzte

SRofen unb Sitten , aud) anbere 2BoI)(gerucr) buftenbe ^Blumen unb Kräuter,

tticfjt minber $ol)l unb Mcfyengewäcfyfe nebft frud)tbringenben Dbftbäumen

hinein, $)ie (Slfe unterlief nie jeben Slbenb im 3wielid)t ü)tn einen 23efud)

ju machen, erfreute ftd) über ben ©ewinn feines gleifeS, tuftwanbelte mit

tf)m,£janb in §anb am fd)ilfretcr)en ©eftabe beS 2öeil)crS auf unb ab, unb

baSbeweglicfye (Schilf flötete bem traulict)en^aare einen melobifcr)en2lbenbgrufji

^u, wenn eS bie Suft burcb/fäufelte. ©ie unterwies ir)ren l)ord)famen £el)r=
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junget in ben ©etyehnnijfen berüftatur, unterrichtete il)n von bem Urfyrung

unb bem Söefen ber Dinge, lehrte il;n bie natürlichen unb magifcfyen (§igen=

fdjaften unb Sirhmgen berfelben, unb bilbete ben ror)en$tiegSmann &u einem

Denfer unb Söeltwetfen um*

3n bem Wlaafo, tok burcfy ben Umgang mit ber frönen 6ct)attengeftalt

bie ©ntpfinbungen unb ber ®efufyl$fmn be$ jungen 9flamte3 ftcr) verfeinerten,

festen ftcr) bte jarte gorm ber (Slfe ju verbieten unb meljr $onftften$ §u gewin-

nen» 3fyr 8ufen empfing Särme unb Seben, ifyre bräunlichen fingen frrüfye*

ten geuer, unb fte friert mit ber ©eftalt einer Jungen Dirne auet) bie ©efüfyle

eines blüfyenben SftäbdjenS angenommen $u I)abem Die empftnbfame <5ü)a*

ferftunbe, bie ba§u recf?t nrie gemacht ift fcfylafenbe @efül)le anzuwerfen , t^at

bie gewöhnliche Sßirlung ; nacr) wenig -Hftonbwecfyfeln von ber erften 23efannt=

fdjaft an war ber feufoenbe $rofu3 im SBeftfc be6 -üftinneglürfS , Welches bie

britte 6djilff)ütfe il;m verseifen r)atte, unb bereute e3 nicfyt, burd) bie galltfyür

ber Siebe bie greifyeit beS <£jer$en$ eingebüßt §u fyahm. Dbgleict) bie SBa-

mä^lung be$ särtfidjen $aare$ nur unter vier Slugen gefdjal) , fo würbe fte

boct) mit eben bem Vergnügen, als ba3 geraufdjvollfte S3eilager vollzogen,

unb e3 fehlte in ber golge nicr)t an fpredjenben Sßeweifen ber belohnten %khz*

Die (Slfe befet/enfte ifjren @emal)l mit brei £od)tern, bie ju gleicher 3ett ge*

boren würben, unb ber über bie grucfytbarfett feiner anbem £alfte ent§ürfte

S3ater nannte bei ber erften Umarmung bie, welche früher alö bie beiben

3willing3fd)Weftem feine vier SQSänbe befcfyrie, 33ela, bie nacr)geborne £l;erba,

unb bie jüngftgeborne Stbuffa*
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8cf)önr)eit ber ©eftalt, unb ob

fte gletd) nic^t au$ fo martern (Stoff gebaut

waren als bie üftutter, fo roar boct) ifyre förderliche

33ef(j^affenr)eit feiner als bie oergröberte irbene

gorm beS *8aterS ; babei toaren fte oon allen 3n=

ftrmitäten ber $inbf)ett befreit, lagen ftcr) nicr)t

rounb, gähnten o^ne eoileptifcfye Krämpfe, fdjrieen

nidjt über @tul)l$toang,. befamen feine rfyadjttifdjen

3ufälle, Ratten feine ^ocfen nnb mithin auct) feine Farben, fein gell über'S

2luge ober ein $ufammengefloffene$ ©eftcfyt $u fürchten; aucf) beburften fte

feines ©ängelbanbeS , benn nact) ben erften nenn Sagen liefen ftefct)on n>ie

bie9M>l)ül)ner, nnb wie fte f)eranttmcr)fen , o eroffenbarten ficr) an ifynen alte

Talente ber Butter verborgene Ü)inge §u erraten nnb $ufünfttge au toeiffagem

Profus erlangte mit £ülfe ber ßdt in biefen ©efyeimniffen gleichfalls

gute Äunbfcr)aft 2Benn ber Soif bie 9Stet)t)erben im Sßalbe aerftreut fyattc

unb bie gittert ttyre verlornen Schafe unb Sftnber auffucfyten, wenn bie #ol§=

l)auer eine 5lrt ober ein SBetl oermiften, erholten fte ftcr) SRafyd hei bem roeifen

ÄtofuS , ber ir)nen anzeigte too fte baS Verlorne fucr)en folltem 2öenn ein

böfer 9cact)bar etroaS oom ©emeinbegut entroenbet, $ur ^adjtjett in bie «jporbe
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ober bie 2öol)nung fetneö 9ftttnad)bar3 eingebrochen, tfm beraubt ober ben

SQStrtl) erfplagen fyatte, unb niemanb auf ben SSerbredjer xatljm fonnte, be=

fragte man ben weifen JtrofuS* 2)er befcfyieb bte ©emeinbe auf einen Singer,

l)ieß jic männigltcr) einen $rei$ [erliefen , bann trat er mitten unter fte unb

lief ba£ unbetrüglicrje Sieb laufen, weldjeS nie tterfefjlte ben 9iftiffetr)äter §u

t> eroffenbaren» 3)aburcr) bxätete ftd) fein 9iuf au6 über baS gan§e SBöfymer*

lanb, unb wer ein anliegen ober an wichtiges ©ewerbe f)atte, ratt)fragte ben

weifen Mann über ben 5lu6gang beS ©efcfyäfteS* 2lucr) Krüppel unb $ranfe

begehrten öon ir)m ©enefung unb «gmlfe, felbft baö gebrechliche 93ier) würbe

ju tlmt gebracht, unb er serftunb jtd) fo gut barauf, bie !ran!en $ül)e buret)

feinen (Statten gefunb §u machen, als ber renommirte €>anft Martin t>on

6d)ierbadn 3)aburcr) ttermel)rte ftet) ber 3ulauf beS $olf3 M ir)m tton Sag

$u £ag, nicfyt anberS, alö wenn ber IDreifuß beS betyl)ifd)en Sfyotl in ben

23öl)mer Salb tt)äre t>erfe£t worben, unb obgleict) Profus ol)ne Soljn unb

©ewinn ben *Ratl)fragenben 25efd)eib gab unb bie ^ranfen unb Cßre^t)aften

fjeilte, fo jinjic il)m bod) ber @cr)a# feiner gel)eimnißtt ollen SQSetö^ett reid)licr/

unb hxad)tc it)xn großen ©ewinn; baS SSolf brängte ftd) ju ir)m mit ©aben

unb@efd)en!en unb erbrücfte iljn fester mit benSBeweifen feines guten SBillenS»

(§r offenbarte suerft baS $unftgel)eimntß auS bem (£lbfanbe ©olb $u wafd)en

unb empfing ben 3^enben twn allen ©olbftfcfyenu Daburd) mehrte fid) fein

©ut unb Vermögen, er baute fefte @d)löffer unb *ßaläfte, l)atte große $iel)=

gerben, befaß fruchtbare £änbereien, gelber unb 2Öälber, unb befanb ftd)

unoermerlt im SBeft^e alles beS *Reid)tl)um3 , ben bie freigebige (Slfe t>orbe=

beutenb in bie §wote ©d)ilfl)ü(fe für tl)n eingefd)loffen l)atte.

2tn einem fcfyönen 6ommerabenb, als Profus mit feinen Seifigen tton

einem glur^uge l)eimfel)rte, wo er auf (grforbem bie ©ränjftreitigfeiten jwoer

©emeinben gefd)lid)tet I)atte, erblidte er feine ©emal)lin am Ufer be3 €>d)ilf=

teid)e6 , ba wo fte tr)m juerft erfd)tenen war» (Sie roinfte il)\n mit ber £anb,

barum ließ er feine 2)iener twn ftd) unb eilte fte §u umarmen» 6ie empfing

il)n nad) ©ewolmfyeit mit §arter %kfa, aber il)r £er$ War traurig unb beflom*

men; au$ ifyren Slugen träufelten ätl)erifd)e £l)ränen
, fo fein unb flüchtig,

baß fte im galten t>on ben Süften gierig eingefogen würben, ol)ne bie ^rbe^u
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erreichen, Profus beftür$te über biefen 5(nblicf, er r)atte bie 5Iugen feiner @e*

mal)lin nie anberS als Ijeiter unb im ©lanje jugenbüc^er gröl) lief) feit gefefyen,

üBSaS tft bir, (Beliehte meinet §er$enS? fpracb er, bange 2ll)nbungen §erreifjen

meine Seele» Sag' an, weld)e Deutung l)aben biefe 3äl)ren? 2)ie <51fe er-

feuftte, lehnte il)r £aupt wel)mütl)ig an feine Schulter nnb fprad) : teurer

©emaljl, in enrer 2lbwefenl)eit r)abe ict) im SBucfye beS ScfyidfalS gelefen, baf

meinem Lebensbaume ein unglüdltcfyeS 25err)ängnt^ bror)t; tcr) muß mtd) ewig

oon euer) Reiben» golgt mir in baS Scfytof, ba£ ict) meine ^inblein gefegne,

benn oon r)eute an werbet ir)r mict) nimmer fefjen* D ©eliebte, gegenrebete

Profus, ta$t biefen traurigen ©ebanlen fct)winben ! 2BaS fann eurem Raunte

für ein Unglüd broljen? Stel)t er nicr)t ftamm= nnb wur^etfeft? Ser)t feine

gefunben tiefte, wie jte mitSaub nnb grüßten belaftet ftet) ausbreiten, nnb

wie er feine Sßtfcfel §u ben Solfen ergebt* So lange biefer 2irm ftdt> regt,

fott er it)n gegen jeben greller fcr)ü#en , ber feinen Stamm §u oerte£en wagt,

Dl)nma^r)tiger Sct)u$ ,, Oerfejte fie, ben ein fterblict)er 5trm gewähren lann

!

5lmetfen fönnen nur ben kneifen, Sauden nur ben dürfen unb alles (Srben-

gewürm fann nur bem (Stbengewürm abwehren. 2lber tt>a$ vermag ber ^JMcrV

tigfte unter euer) gegen bie 2Öirfungen ber fftatur ober bie unwanbelbaren

$atr)fd)lüffe be£ Sct)idfatS? (Srbenfönige fönnen nur flehte (Srbfyügel umwäl=

&en, bie ifyr geften unb Sd)löffer nennt; aber baS fleinfte §üftd)en Rottet

it)rer 5D?act)t, fäufelt wo eö will unb act/tet mcr)t auf il)r ©ebot 3)u I>aft

oormalö biefen (5:icr)baum gegen bie ©ewalt ber Sftenfcfyen gefcr)ü£t, fannft

bu auet) bem Sturmwinb wehren, wenn er ftcf> aufmacht feine tiefte §u ent*

blättern; ober wenn ein Verborgener Sßurm in feinem Sftarfe nagt, fannft bu

ir)n r)ert>or§iel)en unb vertreten?

Unter biefen ©efpräcfyen gelangte baS traute *ßaar inS Sd)(oß> 2)ie

fdjlanfen grduleinS r)üttften, wie fie hei bem abenblicfyen Sefucr) ifyrer Butter

$u tt)un pflegten, berfelben freubig entgegen, gaben 9^edt)enfc^aft oon il)rem

Sagewerfe, brauten tr)re Stieferei unb9cäl)werf §um ^Beweis il)reS funftreicfyen

gleifeS r)erbei; boct) bieSmal warbicStunbebeS f)äuSlid)en@lüdS freubenloS*

Sie bemerften balb, baß bem 2ingeftd)te beS 23ater3 bie Spuren tiefer Sd)mer*

jen eingebrüdt waren, unb fat)en mit tl)ei(nel)menbem Kummer bie mütterlichen

U



266

3äfyren, oljne baf? fte e3 wagten nad) beten Urfacfye au fragen. £>ie Butter

gab ifynen siel weife Sefyren unb gnte $ermal)nungen ; ifyre 9^ebe aber gltd)

einem Scfywanengefange, a($ ob fte bie 3öe(t gefegnen weifte* Sie Weifte

nod) bei ifyren (beliebten bi$ ber 9ttorgenftern am «gjimmet fyerauftog, branf

nmarmte fte ©emabl unb üinber mit wefymiitfyiger 3ärtlid)feit, begab ftd) bei

2tnbrucr) be3 Borgens burd) ba6 verborgene *Pförtd)en naefy ©ewofmfyeit wie*

ber §u tfyrem SBaume, nnb überlief i^re Sieben ben@efül)len banger 3N)nbung*

3)ie Sftatur ftnnb in fyorcfyfamer «Stille bei Aufgang ber (Sonne; aber

fcfywere büftere SÖollen »erbargen balb wieber il)r ftrafylenbeö §an^t. ($:$

wnrbe ein fcfywüler £ag, bie ganje $ttmofyl)äre war eleftrifcfy. gerne ^Dorntet

rollten über ben 2ßalb bal)er unb ba$ fyunbertftimmige (£d)o wteberfyolte in ben

geMmmten Xfyakxn ba6 graufensotle ©etöfe berfelben* 3n ber-UttittagSftunbe

fcfylängelte ftd) ein ge§acfter 23(i$ l)erab auf bie dtd)e, ^ertylttterte in einem

Slugenblicf mit unwiberftefylidjer $raft (Stamm unb tiefte, unb bie krümmer

lagen weit im SBalb untrer $erftreut. 2)a baS bem 3Sater Profus angefagt

warb, $errijj er fein jtleib, ging I)inau$ ben Lebensbaum feiner ©emafylin

nebft feinen brei £öcfytern $u beweinen unb bie Splitter batton al$ foftlidje

Reliquien $u fammeln unb aufzubewahren ; bie @lfe aber würbe twn bem

$age an nid)t mel)r gefeiten.
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ftact) einigen 3af)ren würfen bie garten grÄuletnö Ijeran, it)re jungfräu=

lidje 2Bol)fgeftalt blutete auf wie bie au3 ber $no3Ve t)ervorfd)lüvfenbe 9^ofe,

unb ber 9hif it)rer @d)önf)eit breitete ftd> au6 über ba$ gan^e 8anb* Die

ebelften 3üng(inge auö bem $olfe brängten ftct) r)er$u unb Ratten mancherlei

anliegen bem $ater Profus vorzutragen, um fict) bei it)m 9iatf)$ §u erfyolen;

boct) tm©runbe war'3 mit biefem fct)einbaren$orwanbauf bie fct)önen£öct)ter

gemeint, bie jie ju beäugelu trachteten, wie junge ©efetlen pflegen, bie ftct)

bei ben Tätern fo gern ein ©ererbe madjen, wenn fie bie £öct)ter befd)leict)en

wollen. Ü)ie brei ©ct)weftent lebten in großer Eintracht unb Unbefangenheit

bei einanber, mit it)ren Talenten nod) wenig betonnt. 2)ie ®abe ber 2Beiffa=

gung war il)neu in gleichem DJtoße »erliefen, unb it)re Sieben waren Drafef,

of)ne baß fie e$ wüßtem 3) od) batb würbe it)re Eitelfeit burct) bie (Stimme

ber 6ct;meict)elei rege gemad)t, bie 2Öortf(auber r)a(dt)ten jeben Saut au3 ir)rem

9Jhtnbe auf, bie 6elabon6 beuteten jebe 9Jc*iene, fvät)eten ba3 fleinfie £äct)eln,

funbfct)afteten ben SBlicf t^rer 5lugen, zogen meljr ober minber günftige 9Sor-

bebeutungen barau6, vermeinten ifyre <5d)idfate baburct) zu erraten, unb

von biefer 3^it an ift e$ bei ben Siebenben ©itte, bem «gjoroffop beruhigen

tfyren @lüd£ = ober tlnftern in ber Ziebe abzufragen. $aum fyatte ftct; bie

Etrelfeit in ba$ jungfräuliche £erz etngefcf)ltct)en , fo ftunb ber ^offat)rt i^r

lieber ©etreuer außen an ber £I)ür, nebft bem lofen ©eftnbel feinet ©efolgeS,

Eigenliebe, Eigenlob, Eigennu$, Etgenftnn, unb fie ftal)len ftct) allefammt

hinein* 2)ie altern ©cfyweftem beeiferten ftct) in tt)ren fünften ber jungem

e$ zuvor §u tt)un, unb benetbeten fie in6ger)etm wegen be3 Uebergewid)t6 tt)rer

förderlichen ^Reije* 2)enn ob fte gleict) alle fet)r fct)ön waren, fo war boct)

Sibuffa bie fd)önfte unter it)nen. gräulein 23ela legte ftd) vornehmlich auf bie

^räuterfunbe , wie in ber SSorwelt gräulein 9J?ebea, fte tonnte bie verborge*

nen Gräfte berfelben unb wußte wirlfamen ©ift unb ©egengift barauS $u

Sieben; auct) verftunb fte bie Jtunfi ben unftct)tbaren 9JWd)ten 28ol)lgeruct) unb

Efelgeruct) barauS zu bereiten. Söenn it)re C^audjbfanne bamvfte, lodte fte

bamit bie ©eifter au$ bem unermeßlichen Okume beö 2letr)er3 jenfeitö beS

üftonbeö t)erab , unb fte würben il;r untertt)an , um mit ifyren feinen Drganen

biefe fußten Dampfe einzuatmen ; aber wenn fte Efelgerud) auf baö 9?auct;faß
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ftreute, i)atte fie bfc ßxfyra unb £)t)tm bamit auö ber SZÖüfte Wegräucfyem

fonnem

graulein £t)erba war fmnreid) Wie (Strce allerlei 3auberfprüct)e $u erben*

fett, bie fräftig waren ben Elementen ju gebieten, (Sturm unb SBtrbelwinbe

auct) (Sct)loßen unb Ungewitter jn erregen, ba3 (Singeweibe ber (Srbe §u erfct)ük

tern, ober fte felbft au3 it)ren Sing ein §u fyeben* (Sie bebiente ftct) biefer

fünfte, ba6 $olf §u erfct)reden, nm wie eine ©ottin geer)rt nnb gefürchtet &u

werben, nnb wußte bie 2öttterung in ber £t)at met)r nact) betn 3öunfct)e unb

(Sigenftnn ber -üJcenfdjen §u bequemen, als bie weife Statur» 3wei trüber

t)aberten mit einanber, weit fie nie in it)ren Sünfct)en übereinfamem £)er

eine war ein Sltfermann unb wünfct)te immer SRegen §um 2Öact)6tt)um unb ©es

beiden feiner (Saaten, 2)er anbere war ein Töpfer unb wollte jietS (Sonnen*

feiern, um feine irbenen ©efäße ju troetnen, welche ber $egen jerftorte»

SQBeit'6 ir)nett nun ber^immel nie ju 2)anf machen lonnte, begaben fte fiel)

eine6 SageS mit reichen ©efd)enfen 51t ber 2Bor)nung beö weifen ÄrofuS unb

brachten it)r anliegen ber £t;erba »or, £)ie £oct)ter ber (Slfe lächelte über baS

ungeftüme Durren ber trüber gegen bie wofyltfyätige «£jau6r)altung ber Sftatur

unb befriebigte beiber Verlangen ; fte ließ Pflegen fallen auf bie (Saaten be£

SanbmannS , unb auf ben Söpferader baneben ließ fte bie (Sonne fd)einen*

£)urct) biefe 3aubereien erwarben ftct) bie beiben (Sd)Weftern großen 9luf unb

fielen $eict)tlmm; benn fte t>erlier)en if)re ©aben nie ofyne 2ot)n unb©ewinn,

bauten von ifyren <Sct)ä$en (Scfylöffer unb Sanbfyäufer , legten t)errtict)e Suftgctr*

ten an, würben beS 23anfettiren6 unb ber (Srlufttgungen nie mübe, täufd)ten

unb foppten bie greier, bie ftct) um ir)re Siebe bewarben»

Sibuffa r)atte nict)t ben flogen eitetn (Sinn tfyrer (Sct)wefterm £)b (te

gleict) bie ndmtict)en gät)igfeiten befaß, in bie ©efyeimniffe ber Statur etn§u*

bringen unb ftct) tt)rer verborgenen Gräfte §u bebienen: fo genügte it)r bennod)

an bem 2lntt)eil ber wunberfamen ©aben au6 ber mütterlichen @rbfct)aft, ot)ne

fold)e t)öt)er §u treiben um bamit §u wuct)enu 3t)re (Sitelfeit erftredte ftct)

nid)t weiter, alö auf baS Sßewußtfetn il;rer 2Bol;fgeftalt, fte geilte nid)t nact)

9^eid)tt)ümern, wollte Weber geehrt noct) gefürd)tet fein, wie iljxe (Sdjweftenu

2öenn biefe auf ifyren 2anbl)äufern t)erumtofeten, oon einer raufcfyenbengreube
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jur andern eilten unb ben ^em ber böfymifdjen *Ritterfd)aft an il)ren Zxiumpfy

tragen feffeltcn, blieb fte bafyeim in ber ttäterlicfyen 2Bofynung, führte ba$

,£jau$regiment , erteilte ben *RatI)fragenben33efd)eib, (eiftete ben ©ebrücften

unb ^ßrejjfyaften freunblicfyen SBetftanb , unb ba$ alles au$ gutem Sitten oI)ne

(Sntgelb *) 3fyre ©emütf)6art ttar fanft nnb kfcfyetben unb tyi Sßanbel

tugenbfam unb $üdjtig , tt)ie e$ einer eblen Jungfrau $temt <5ie freute ftdj

*) Nulla Crocco virilis sexus proles fuit , sed moriturus tres a morte sua filias

superstites reliquit, omaes ut ipse erat fatidicas, vel magas potius, qualis Medea et
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jwar insgeheim ber (Stege, bie ir)re <Sc^on^eit über ber Banner £er$en ge*

wann, unb nar)m ba6 ©euften unb ©irren ber fcr)macr)tenben Anbeter a(3

einen bittigen Tribut il)rer $ei$e an; aber feiner burfte tl)r ein 2Öort oon

Siebe fagen ober füct) r)erau$ nehmen um il)r £er§ $u werben» £)oct) 5lmor

ber ©djalf übt an ben Spröben feine ©erecfytfame am liebften, «nb fcfyleubert

oft feine brennenbe garfei auf ein niebrigeS ©tror)bact) , wenn er einen r)or)en

*ßafaft in Stammen &u fegen gebenft

$ief imSBalbe r)atte ein alter bitter, ber mit bem4peereber (Sjecfyiten

in£ Sanb gefommen war, ftct; angefefct, bie Sßüfte urbar gemalt unb ein

ßanbgut angelegt, wo er ben Ueberreft feiner Sage ber SRufye §u pflegen unb

t>om Ertrag beS gelbbaueS fid) ju nähren vermeinte. (Sin gewaltfamer ©rän^

nacfybar bemächtigte jtcr) feines (£igentr)um3 unb vertrieb ben bitter baräuS,

ben ein gaftfreier Sanbmann aufnahm unb tr)m in feiner Sßoönung (5d)irm

unb Dbbact) gab, 2)er bürftige ©reis r)atte einen ©or)n , welcher nocr) ber

einige £roft unb bie <5tü£e feinet 5llter3 war, ein wacferer 3üngltng , ber

aber nicr)t6 mer)r als einen Sagbfyief unb eine geübte gauft befaß, ben grauen

SSater bamit $u nähren* Ü)er SRauh beö ungered)ten 9kbal3 reifte feine 3lad)e,

er rüftete ftct) ©ewalt mit ©ewalt §u Vertreiben ; bod) ber 33efel;l be3 forgfa*

men ©reifeö, ber baS £eben be$ <5ol)ne3 feiner ©efal;r bloSftellen wollte, ent=

waffnete ben ebten Süngling* ©teid)WoI)l wollte er in ber golge son feinem

erften $orr)aben ftcr) nidjt abbringen lafferu 2)a berief ir)n ber SSater $u ftct)

unb fpracr): ßitye r)in, mein 6oI)n, $um weifen Profus, ober $u ben flugen

3ungfrauen, feinen £öd)tem, unb befrage biet) $atl)3, ob bie ©ötter bein

Unternehmen billigen unb bir einen glütflidjen 2luSgang beffelben »erleiden

Circe fuerant. Nam Bela natu filiarum maxima, herbis incantandis Medeam imitaba-

tur, Tetcha (Therba) natu minor, carminibus magicis Circea reddebat. Ad utramque

frequens multitudinis concursus; dum alii amores sibi conciliare, alii cum bona vale-

tudine in gratiam redire, alii res amissas recuperare cupiunt. — lila arcem Belinam,

baec altera arcem Thetin ex mercenaria pecunia, nihil enim gratuito faciebant, aedi-

ficandam curavit. Liberalior in hac re Lybussa natu minima apparuit, ut quae a

nemine quidquam extorquebat, et potius fata publica omnibus
,
quam privata singulis

praecinebat: qua liberalitate, et quia uon gratuita solum sed etiam minus fallaci

praedictione utebatur, assecuta est ut — io locum patris Crocci subrogaretur.

Dubravius.
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werben, 3ft bem alfo, fo magft bu bid) mit bem ©cfywert gürten, ben (Speer

in beine £anb nehmen nnb nm betn (Erbgut fctmpfen* 2Bo ntd)t, fo bleibe

r)ier, bi$ bu mir bie Slugen §ugebrüdt fyaft, bann ttyue \x>a$ bir gut bünft.

2)er Süngling machte ftct) auf unb gelangte §uerft an ben^alaft berSBela,

welcher ba6 2lnfel)en eines SempelS fyatte, ben eine ©öttin bewohnt (Er

flopfte an unb begehrte eingelaffen ju werben ; aber ba ber £r)ürl)üter fat),

baf ber grembling mit leerer £anb erfcr)ien, ttrieS er tr)n aW einen Bettler ah

unb fdblug bie £r)ür t>or ir)m p. (Er ging traurig fürber unb fam ju ber

2öor)nung ber Sd)Wefter £fyerba, Hoffte an unb begehrte @er)ör, ba fam ber

£bürl)üter an$ genfterlein unb fpracr) : £rägft bu auct; ©olb in beinern @edef,

ba3 bu barwägen fannft meiner ©ebieterin, fo wirb jie biet) einö *>on ir)ren

guten Sprüchlein lehren, ba3 bir bein @cr)idfal oerfünbet. 2Öo nidt)t, fo ger)e

bin unb fammfe beffen am Ufer ber (Elbe, fo siel $örnlein a!6 ber 23aum

SSlätter, bie ©arbe 5let)ren unb ber $ogel gebern r)at, bann Witt ict) bir auf«

tfyun biefe Pforte, £>er getäufcfyte Süngling fcr)licr) ftcf> gan$ mutr)lo6 \citah f

befonberö ba er t>ernar)m, baß Sefyer «ftrofuS nacr) $olen gebogen fei, um ben

3wift einiger mifr)etligen Magnaten aW Scr)iebi3ricr)ter §u dergleichen. (Er

tterfyrad) ftcr) fcon ber britten Sd)Wefter leine günftigere Slufnafmte, unb Wie

er tfyre ttäterlicr)e Sßalbburg son einem £ügel in ber gerne erblidte, wagte

er'3 nidjt t)in$u §u nat)en, fonbern verbarg ftcr) in ein bicr)te3 ©ebüfd), feinem

trüben ©ram nad^ufyängen. 23alb aber wedte it)n ein ©etümmel au6 biefen

ffcleenetifdjen ^Betrachtungen, er *>ernat)m ein trappeln tok tton 9^offeö Rufern

(Ein fliefyenbeS $er) bracr)] burcr)3 ©efträucfye, »erfolgt son einer lieblichen

Sägerin unb if)ren 2)irnen auf ftattlidjen hoffen. Sie fcr)wang einen 2Burf=

Pfeil, unb er flog fcr)wirrenb auö ir)rer §anb burd) bie 2uft, jebocr) or)ne baS

2Btlb $u erreidjem !Rafdt) ergriff ber faufcfyenbe Süngling feine Slrmbruft unb

fcr)nellte einen befieberten 23ol$en oon ber raufer)enben «Senne, welcher augen=

blttfs ba$ £er$ be6 ©ewilbeS burct)bor)rte , baß eS sufammenftürjte. 2)a£

grdulein über biefe unt)erfer)ene (Erlernung tterwunbert, fcr)auete nacr) bem

unbefannten Sagbgenoffen umt)er; aI6 ber Scr)ü£e ba3 inne warb, trat er

fyeroor unb neigte ftcr) bemütl)ig gegen fte $ur (Erbe* gräulein Sibuffa glaubte

nie einen fcfycmern 9ttann gefefyen §u r)aben. 6te empfanb gleicr) beim erften
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2mblicf einen fo mächtigen ßtnbrntf t>on fetner ©eftaft, baß fie ifym unwift*

füfyrlidjeS SGSofylwollen, ba$ *)Mrogatit> einer glüdücfyen SBübung, nid)t wei-

gern fonnte* <5ag' mir lieber grembling , rebete jte ifyn an, wer bift bn nnb

welcher 3ufall füfjrt biet) in biefeö ©efyege? Der Jüngling urteilte gar recfct,

bajj ifyn fein gutes ©lud fyabc ftnben (äffen t»a$ er fnd)te, er offenbarte i^r

befcr)eibent(icr) fein anliegen , üerfdjwieg aucr) nicfyt wie fcr)impfltcr/ er t>or ber

$r)ür ifyrer Sd)Weftem fei abgewiefen worben, nnb wie tfyn baö befümmert

fyabe. <5te Vetterte fein ©emütf) anf mit freunblicr)en Söorten* golge mir

in meine SBofmung, fyrad) fte, tcr) wid baö 23nd) beS ScfyidfatS für bid)

ratfyfragen nnb bir morgen 23efcr)eib geben beim Aufgang ber Sonne»

25er Süngling tl)at wie ifmt geboten war. item bengelr)after ^ürl;üter

verzerrte tl)m l)ier ben Eingang be$*Palafte3, bie fd)öne 23ewofmerin iibte
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bie ©efefce beS ©aftred)te an tlmt fefyr ebelmütfyig» (Sc war von btefer gfin=

ftigen 2lufnal)me entjütft , aber noct) mer)r von ben $ei$en fetner fyolben 2ßir=

tt)tn. 3fyre bejaubernbe ©eftalt fcfywebte ifym bte ganje %la&)t vor 2tugen, er

erwehrte ftd) forgfdftig ber Ueb errafcfyung beS ©cftlummerS , bamit er feinen

2lugenbtid bte ^Begebenheiten beS »ergangenen SageS , bte er mit (Sntjüden

überbaute, auS ben ©ebanfen verlieren möchte» gräulein Sibuffa ifyrerfeitö

genof* §war beS fanften (Scr)lummer6, benn bie 2lbgefct)iebenr)ett von ben ($in*

wttfungen ber äußern (Sinne, welche bte fetnern 33 orgefügte ber3nlunft ftören,

ift ber (Bäht ber 2Betffagung nn entbehrlich. 2)te glüfyenbe ^antafte ber

fcfylummernben (£lfentocr)ter fettete baS SBilb beS jungen gremblingS an ade

bebeutfame Sraumgeftalten , bie tl)r biefelbe 9?act)t vorfet)webten. (Sie fanb

ifm ba wo (te il)n nietjt fudjte, in3Serr)dltniffert bavon ftentcfjt begreifen fonnte,

Wie fte anf btefen Unbefannten SBejtelmng r)aben fönnten. 23eim frühen fc

Wachen, wo bie fcfyöne (Seherin bie nächtlichen ©eftcfyter jn fonbern unb ^u

enträtseln pflegte , War fte geneigt biefelben tnSgefammt als 3rrtl)ümer einer

$lad)t, bie aus (Störungen beS richtigen ©angeS ber $l)antajte entfvrungen

wären, §u verwerfen unb nid)t weiter barauf §u achten. 2lber ein bunffeS

@efür)l fagte tyx, baß bie Sdjövfung tfjrer *ßl)antafte nidjt gan§ leerer £raum

fei, fonbern auf gewiffe (Sreigntffe beute, weld)e bie Sufrwf* entlüden werbe,

nnb baf biefe vrovf)etifcr)e ^pt)antafte in »ergangener 9Zact)t mefyr als jemals

bem 93err)ängmf feine Verborgenen $atl)fd)tüffe abgefaufd)t unb tyx auSge=

tolaubert fyabc. 2)urd) ehen btefen 2Öeg erfuhr fte, baß ber ©aft unter ifyrem

2)acr)e gegen fte in Reifer %khe entjünbet fei, unb eben fo unverholen fyat il)r

,£jer$ baS nämlicfye ©eftänbnif in 5lnfel)ung feiner; aber fte brücfte atSbatb

baS (Siegel ber 93erfcr)wiegenf)eit auf bie Lovelle, fo rx>k ber befct)eibene 3üng*

ttng feines DrtS ftd) gleichfalls r)ocr) gelobt fyattc feiner 3unge unb feinen

Slugen (Schweigen §u gebieten, um ftcr) feiner verächtlichen 3nrüdweifung auS*

jufe^en ; benn bie (Scfyetbewanb, welche baS ©lud swifcfyen tyn unb bie£od)ter

beS Profus gebogen l)atte, festen it)m unüberwinbbar.

Db nun wor)l ber frönen £ibuffa vollfommen bewußt war was fte bem

jungen Spanne auf feine grage ju antworten r)atte, fo fiel eS ityt bod) fdjwer

tfyn fo eilig von ftd) $u (äffen* SBet Aufgang ber (Sonne befcfyieb fte tf)n $u

35
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ftdj in ben Suftgarten unb fpracfy : -ftoct) fyängt bie 2)ecfe ber Dunfelfyeit t>or

meinen klugen, betn $erl)ängnif$ ju burcfyfcr/auen, I)arre btö §u Sonnenunter=

gang , unb am SJbenb fpracr) fte : SSletbe M$ &u Sonnenaufgang , unb ben

fofgenben £ag: $er$eucr) nod) I)eute, unb ben brüten: ©ebulbe bid) Bio

morgen» 2tm vierten Sag entlief jte ifyn enblid) , weif fte feinen Sßorwanb

fanb il)n länger §urücfgalten, ofyne il)r ©efyeünnif &u&erraten, unb erteilte

tljm mit freunblicr)en ^Sorten btefen2Sefd)eib: 2)ie ©ötter wollen nidjt, ba£

bu rechten foUft mit einem (Gewaltigen imSanbe, tragen unb bulben iftber

Sdjwäcfyem 2oo$. 3kl)t tyta ju beinern $ater, fei ber Zxoft feines SllterS

unb näfyre tl)n burd) bie Arbeit beiner fleißigen £anb* 9ftmm $wei weife

Stiere aus meiner £erbe $um @efd)enf , unb biefen Stab fte $u regieren, unb

wenn er blüfyt unb grüßte trägt, wirb ber ©eift berSßeiffagung auf bir rufyen*

2)er 3üngling fdjäfcte ftcfy ber ©efcfyenfe ber fyolben 3ungfrau unwertfy unb

würbe fdjamrotl), baß er eine ©abe bal)in nehmen follte, oI)ne fte erwiebern §u

fönnen* (Sr nafym mit unberebtem SDhtnbe, aber befto berebtfamern ©eber)r-

ben wefymütfyigen 5lbfcfcieb unb fanb unten an ber Pforte §wet votifo Stiere

angebunben, fo fdjmucf unb glän§enb, als eljentalS ber göttliche Stier, auf

beffen glattem dürfen bie Sungfrau Europa burd) blaue 9fteere3flut!)enfd)Wamm.

greubtg löfte er fte ab unb trieb fte gemad)fam *>or jtcfy l)er.



|er£eimweg bünfte ir)m nur wenig (Sllen Tang, fo fefyrwar feine

6ee(e mit bem@ebanfen an bie fdjöneSibuffabefcfydftigt, unb er

gelobte jtcr), weil er ir)rer Siebe boct) nie tr)eilr)aftig werben fönne,

aucr) feine anbere §u lieben fein Seben lang. 2)er alte bitter freute ftcr) ber

SBieberlunft feinet @ol)ne$, unb noct) mer)r ba er üemar)m, ba£ ber2(u3fyrud)

ber £od)ter beS weifen Profus fo gut mit feinen 2Bünfd)en überein traf* 2Bei(

nun bem 3üngftng oon ben ©öttern ber 2(derbau §um S3eruf angewiefen war,

fdumte er nid)t bie Weißen (Stiere an$ufcr)irren unb an ben $flug §u fpannen*

2)er erfte $erfud) gebier) nacf) 28unfcr)e; bie ©tiere befafen fo üiel Gräfte unb

9Jhmterfeit, baf fie in einem £age mer)r£anb umriffen, a!6 §wö(f 3ocr) Dd)fen

gewöfmlid) $u erwdftigen vermögen ; benn fte waren rafdj unb gurrig , vok

ber ©tier im JMenber abgebübet wirb , ber im %ii§zn be3 2lprtImonat$ au$

ben Wolfen fyerabfpringt, unb nid)t fo Idfftg unb träge \x>k ber DdjS, ber im

(Soangeltenbud) jtd) fo pr)[egmattfcr) neben feinen t)eifigen ©efdfyrten fjinffegeft

wie ein @cr)dferr)unb.

§er§og (£$ed), welker ben erften |jeere^ug feinet SSoffö nact) SBofunen

geführt fyatte, war lange fcr)on entfcfytafen, or)ne bafi feine 9tfacr)fommen ßrben

feiner Sürbe unb be£ gürftentfjumS würben. Die Magnaten traten §war

nad) feinem £infd)eiben ju einer neuen 2ßar)l sufammen, aber it)re Wttbe ftür*

mifcfye ©emütr)6art lief feine oemünftige (£ntfd)liefnmg reifen, (Sigennufc



276

unb (Sigenbünfel verwanbelten ben erften böf)tnifd)en £anbtag in einen polni*

fcr)en$eicr)6tag; inbem ju viel £änbe nad) bem gürftenmantef griffen , $er*

riffen jte ü)n gar nnb fetner erlangte ü)n. 3)a3 Regiment verfiel in eine 5lrt

von 2lnard)ie, jeber tr)at tt)a^ ü)m gutbünfte, ber ©tarfe unterbrüdte ben

8cr)Wacr)en, ber $etcr)e ben Ernten, ber @roße ben deinen» $$ war feine

gemeine ©icfyerfyeit mer)r im Sanbe, gteicfywofyt meinten bie wüften $öpfe, ifyre

neue Dfotmblif fei gar wor)t beftettt: atteö, fpracfyen fie, ift in ber £)rbnung,

nnb jebeS 3)ing ger)t feinen ©ang bei nnö fo gnt a!6 anberwärt6; ber^Botf

frißt ba£ Samm, ber 2öeir) bie £aube, ber gud)6 ba3 «gjufyn» 3)tefe nnfinnige

$erfaffung fonnte feinen SBeftanb r)aben; nacfybem ber erträumte greir)eit$*

taumel nacr) nnb nad) verbunftete nnb ba$"$olf lieber nüchtern würbe, be*

fyauptete bie Vernunft ir)re $ed)te , bie Patrioten, bie biebern Bürger, nnb

wer fonft anö ber Nation 23aterlanb6liebe füllte, befd)Ioffen einen Dtatt), baö

3bol ber viefföpfigen £v;bra §u jerftören unb ba6 93olf wieber unter mi Qaupt

$u vereinigen* Saffet un$, fr>rad)en fte, einen Surften wägten , ber über un6

r)errfd)e nad) väterlicher (Bitte unb @ewor)nl)eit, ber bie gred)l)eit $cir)me unb

9ied)t unb @ered)ttgfeit fyanbfyabe* 9lid)t ber9ttäd)tigfte, ber $ür)nfte ober

ber *Reid)fte,— ber SBeifefte fei imfer £er$og ! Ü)a3 $olf, weld)e3 ber *piacfe*

reien ber Heitren ^rannen (ängft mübe war, t)atte bieSmal nur (£ine (Stimme

unb gab biefem $orfd)lage lauten 23eifatL &$ würbe ein Sanbtag anberaumt

unb bie einmütige fBafy fiel auf ben weifen Profus* $flan orbnete eine

($;l)renbotfd)aft ab f jur 23efij3ner)mung ber gürftenwürbe tyn eingaben* Db

er gleich nic^t nad) r)of)er (Sr)re geilte, fo fä'umte er bod) nict)t bem Verlangen

be3 VßolU nad)§ugebetu 5D?an befleibete ir)n mit bem ^urpur unb er sog mit

großem *)3omp nad) begrab , bem 2Bor)nft£ bergürften, wo ifym baS $otf

entgegen jaud)$ete unb il)m als Regenten fyutbigte. 3)aburd) würbe er inne,

baß nun aud) bie britte (5d)itfl)ütfe ber freigebigen (Slfe it)re ®abe an ü)n

auSgefyenbet r)atte.

@eine ©eredjtigfeitöliebe unb weife @efe£gebung breitete feinen 9fcuf

balb in alle umliegenbe Sänber auS, Die ©armatifd)en gürften, weld)e ein«

anber unauffyörlid) $u befel)ben gewohnt waren, brachten aus ber gerne tfjrett

§aber vor feinen *Rid)terftur)f. (£r wog il)n mit untrüglichem -üftaaß unb
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©ewicfyt ber natürlichen 93if(igfeit auf ber 2Öage be$ 9tedt)te$, unb wenn er

feinen 9Jhmb auftrat, war'S als 06 ber efyrwürbige Selon ober ber weife

(Safomon jwifcfyen ben §w>dlf £öwen tton feinem £l)ron fyerab ba3 Urteil

f^rdc^e« 5(16 ein^malS einige Aufwiegler ftcfy gegen bie Cfafye ir)re6 33ater=

fanbe£ conföbertrt unb bie reizbare polnifdje Nation in *§arnifcfy gebracht l)at-

ten, 50g er an ber <S£i$e feinet .gjeereS nad) ^olen, tilgte ben SBürgerfrieg,

unb ein großer Xf)tii be3 SSolfeö erliefete il)n au$ £)anfbarfeit für ben ge=

fdjenften grieben gleichfalls §um £er$og, (§r baute bafelbft bie ©tabt Ärafau,

bie nadt) feinem tarnen genannt ift unb ba3 9teü)t f)at bie ^otnifcfyen Könige

$u frönen hi$ auf biefen £ag* Profus regierte bi$ an6 (Snbe feiner Sage mit

großem *ftul)m. 9ßie er sermerfte, baf er am 3iele berfelben fei unb nun

balb abbrücfen würbe, lieg er ftd^ au3 ben Krümmern ber (Sicfye, bie feine

@emaf)(in (£lfe bewohnt fyatte, eine £rufye simmern, welche feine ©ebeine

tterwaljren follte; barauf üerfcfyteb er ingrieben, beweint tfon ben grctuleinS,
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feinen brei Softem, wefdje ben väterlichen Seicfynam in bte Srufye legten unb

tfyn §ur (Srbe ^eftatteten tt>ie er befolgen fyatte ; unb ba6 gan$e Sanb trug 8eib

um il)n»

©obatb ba6£rauerge:pränge geenbiget war, tterfammelten ftd) bie€>tänbe,

5U beratl)fplagen, wer ben erlebigten gürftentl)ron lieber einnehmen foltte.

2)a3 23olf ftimmte einmütig für eine £od)ter beS Profus, nur fonnte man

ftd) nid)t über bie 3Bal)l unter ben brei 6cr)Weftern ttergleicfyem gräutein

33e(a ^atte im ©runbc bie wenigften 2tbl)ärenten , benn fte befaß fein gutes

4per§ unb bebiente ftct) tfyrer 3aubertalcnte oft 6ct)aben anzurichten ; aber fte

fyatte ftcr) M bem $olfe in foldje gurdjt gefegt, baß e6 niemanb wagte, auS

6orge il)re *Racr)e §u reiben, eine (Sinwenbung gegen fte »orjubringen» 2)a

nun geftimmt würbe, waren alle 2Öal)Il)errn ftumm, feine Stimme war für

fte , aber aud) feine gegen fte» Sfltt Untergang ber 6onne gingen bie SBotfS*

repräfentanten auöeinanber unb »erlegten ba6 2Öat)lgefcr)äft auf ben folgenben

Sag» 2)a würbe gräulefn £fyerba in 93orfd)lag gebracht; aber baS Vertrauen

auf il)re jtraftfyrücfye I)atte ifyr ben^opf fcfywinbelnb gemacht, fte war ftolj

unb übermütig, begehrte t^k eine ©öttin tterefyrt ju fein, unb wenn il)r nidjt

ftetS 2öeil)raud) buftete, war fte launifd), mtßmutljig, eigenftnnig unb offen*

barte alle bie (Sigenfdjaften, bie baö fcfyöne ©efcr)led)t um ben23eft£ biefeS

fcr)meicr)ell)aften 33eiwort3 bringen» <5te würbe zwar weniger gefürchtet, als

il)re ältere ©ct)wefter, aber barum ntcfyt mefyr geliebt» Um biefer Utfacfye

Willen ging'S auf bem 9Q3al)lfelb fo ftill §u als hei einem £obtenmal)le, unb

eS fam nid)t zum Umftimmen» Sfat britten Sage würbe grdulein Sibuffa

proponirt» 6obalb biefer 9kme ausgebrochen würbe, l)örte man ein trau*

licfyeS glüftem im SBafylfreiS , bie ernften ©eftcv)ter würben entfaltet unb Här-

ten ftd) auf, jeber ber 2öal)ll)errn wußte feinem 23eiftfcer eine gute (Sigenfdjaft

von bem gräutein anzurüfymen» 2)er eine lobte il)re ©ittfamfeit, ber anbere

it)re 93efd)eibenl)eit, ber brüte il)re ^tug^eit, ber feierte ifjre Unfel)lbarfeit in

ber SOSeiffagung, ber fünfte il)re Uneigennü&igfeit gegen bie Cftatl)fragenben,

ber sefmte ifyre$eufd)l)eit, anbere neunzig il)re ©d)önl)eit unb beriefe il;re

£äuSltd)feit» 2öenn ein £tebl)aber ein folcfyeS ^ealregifter tton ben 2Mfom*

menl)eiten feiner ©eliebten entwirft, fo ift eS immer zweifelhaft, ob fte bie
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3nfyaberm einer einzigen bason fei: allein baS *Publifum irrt f\d) nidjt leicfyt

jum Vorteil, wol)l aber oft §um 9lacr)tfyeil beS guten SRufeö in feinen Urtr)ei=

len. Vei fo allgemein anerfannten lobenswerten (Sigenfcfyaften war gränlein

Sibuffa freiließ bie wtdjtigfte£f)ronfontyetentin, Wenigften8 in $etto ber 2B%
lenben; bod) ber Vorzug ber jungem ©djwefter ttor ber altern I)at in Gräften

lant 3wgnijj ber (£rfal)rung fo gar oft ben $au$frieben geftort, baß su befor*

gen war, er bürfe in einer nod) widjtigern Angelegenheit ben eblen&mbfrieben

unterbrechen» Diefe Vetrad)tung fefcte bie weifen Vormünber be3 VolfS in

grojje Verlegenheit, baj? fie §u feinem 25efcr)lufj fommen konnten, e$ fehlte an

einem 6precr)er, ber baS @cr)wunggewid)t feiner 23erebtfamfeit an ben gnten

SBillen ber Sßafylljerrett anfangen mußte, wenn bie ©acr)e in @ang fommen

unb bie gnten ©eftnnnngen ii)cttig unb wirffam werben follten, unb biefer trat

anf yx>U gerufen.

SBlabomir, einer ber böfymifcfyen Magnaten, ber näcfyfte naefy bem <§er*

gog, t)attc fd)on lange nact) ber xcitfo ollen Sibnffa gefeuftt nnb bei Seb^eiten

be3 Vater Profus nm fie geworben» dx War einer feiner getreneften Vafallen

nnb tton \\)m Wie ein@ol)n geliebt, barum i)cttte ber gnte Vater wof)l ge*

wünfcfyt, bafj bie %uht beibe $ufammenpaaren möchte; bod) ber fpröbe €>inn

beS gräuleinS war nnüberwinbbar nnb er wollte il)rer Neigung anf feinerlei

Art ©ewalt tl)un, gürft SBlabomir lief ftet) burd) biefe jweifeil) aftenAbfpeften

gleicr)wol)l ntcr)t abfct)reifen, nnb »ermeinte burcr) £reue nnb 23eftänbigfeit ben

garten (5hm be$ gräuleinö au3§ul)arren unb buret) feine 3«r^i^?eit gefcr)mei=

big ju machen» (Sr begab ftcr) in baö ©efolge be£ $ersog3 fo lange er lebte,

ol)ne bafj er bem ßidc feiner 2Bünfd)e baburet) nm einen (Stritt nat)cx fatm

Sejjt glanbte er eine (Gelegenheit gefunben $u Ijaben, burd) eine oerbienftlidje

Zl)at ir)x t>erfd)loffene3 £er$ ftd) §n eröffnen , nnb ir)rer ebelmütljigen 2)anfbe=

gierbe abzugewinnen , xx>a$ tym bie %kbe nid)t freiwillig $u gewähren fct)ien.

(Sr befcfyloß bem «gjaf unb ber 9£act)e ber beiben gefürdt)teten <5cr)weftem für)

*ßretö §u geben unb mit @efal)r be3 £eben£ feine ©eliebte auf ben t>äterltdt)en

£i)ron ju ergeben. 2)a er bie Unentfd)loffeni) eit beö i)m* unb l)erfd)wanfenben

2Bar)Iratt)eö bemerfte, naljm er ba$2Bortunb fpradj: 60 ifjr minoren wollt,

i^r männlichen bitter unb @bfen im Volle, fo will ict) eud) ein ©leidmiß
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vorlegen, barauS tyx abmerfen fönnt, tt)te ir)r ba0 ttorfyabenbe 2Öal)fgefd)äft

$u 9hi$ unb frommen be$ 9$aterlanbe6 gebeir)licr) üollenben wöget. 9?ad)bem

man nun ©tillfcfywetgen geboten r)atte, fur)r er alfo fort: 2)ie SBienen Ratten

iljren SBBeifet verloren, nnb ber gan§e @tocf war unluftig nnb traurig, fte

flogen träge unb fparfam au$, Ratten &ur .gjonigbereitung Wenig Suft unb

üöhitr), unb ir)r ©ewerbe unb 9£ar)rung gerietr) in Verfall. 2)arum bauten

fte mit ©ruft auf ein neue6 £)berr)aupt, ba3 tr)rer ^oli^ei üorftünbe, bamit

nicr)t 3ud)t unb Drbnung gar verfiel. 3)a fam bie Sßefpe geflogen unb fyracr)

:

2Bär)lt mid) $u eurer Königin , ify bin mächtig unb furchtbar , baS ftol$e *Roß

fcfyeut meinen ©tacfyel, felbft eurem (Srbfeinbe beut Söwen fann ict) bamit Sro$

bieten unb tr)n in bie<5djnau$e ftedjm, wenn er ftd) eurem £onigbaume nafyt;

icf) will eud) fd)ü|jen unb wahren. 2)iefe 9?ebe gefiel ben dienen wot)l. 2lber

nacr) reifer Ueberlegung antworteten bie wcifeften unter ir)nen : £)u bift rüftig

unb furd)tbar; bod) eben biefen ©tacket, ber unS fcertfyeibtgen foll , fürchten

wir; bu fannft nic^t unfere Königin fein. Darauf fam bie Rummel r)erbei=

gefumfet unb fyrad) : $ltymt micr) $u eurer Königin ! £6rt ir)r nidjt, baß ba$

©eräufct) meiner glügel «gofyeit unb Sßürbe anfünbiget? ($£ fer)lt mir aud)

nic^t an einem (Stapel $u eurem 6d)u£e. Die dienen antworteten: 3ßir

ftnb ein friebfameS unb gerur)ige3 SBolf; ba3 ftolje ©erä'ufd) beiner glügel

würbe unö nur Unluft madjen unb bie ©efcfyäftigfeit unfereS gleißet ftören;

bu fannft nid)t unfere Königin fein. 2)a begehrte bie 3mme @et)ör: Db ify

gleich größer unb ftärfer hin als ityr, fprad) fte, fo fann eud) meine Heber*

mad)t bod) nie jum 9c*ad)tr)eil unb ©djaben geretdjen, benn fel;t, ber gefät)r=

lid)e (Stachel fefylt mir ganj, tdj bin fanften @emütr)3, überbieö eine greunbin

ber Drbnung unb^)äu^lid)fett, )®ti$ bem^onigbau t>or5uftel)en unb bie Arbeit

ju förbern. 2)a fpracfyen bie dienen, bu hift würbig un3 $u regieren, wir

ger)ord)en bir, fei unfere Königin!

Stabomir fcfywieg. 2)ie gan$e SSerfammlung errtetr) ben ©inn feiner

$ebe, unb bie @emütr)er befanbenftd) in einer ttortljeittjaften Stimmung für

gräulem Sibuffa. 2)od) in bem Slugenbttde ba man Umfrage galten wollte,

flog dn fräd)§enber Stabe über ba3 933ar)lfelt> ; btefeS ungünftige 5lnjeid)en

unterbrach) alle fernem Deliberationen unb bie gürftenwafyl würbe bte auf ben
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jufünftigert £ag tterfdjoben. graufein S3e(a ^atte ben $oget von fdjlimmer

SBebeutung abgefd)idt, ba3 2ßar)fgefd)äft ju ftörett , benn fte mußte mor)(

tt)oI;m ftd) bie ©emittier ber 2Bal)lr)erm neigten, unb gürft Söfabomtr fyatte

ifjren bitterften ©roll gegen ftct> erregt* Sie tytelt mit i^rer «Sefymefter £l)erba

einen Otatl), mortnnen befd)foffen mürbe, an ifjrem gemeinfd)aftficr)en SBerun*

gfimpfer *Racr)e au^uüben unb einen fcfymerbefeibten Wlp ab$ufd)iden, ber

tym bie Seefe auö bem Selbe brüden fotfte* 2)er fede bitter afynbete nid)t$

Don biefer ©efal;r, ging, mie er gewohnt mar, (einer ©ebieterin aufzuwarten,

unb erlieft ben erften freunbUcfyen Sßfid von if)r, au6 bem er ftcf> einen <£)imme(

fcolf 2ßonne meiffagete, unb menn fein (Sntjüden nod) burct) etmaS vermehrt

werben fonnte, fo mar eö baS ©efcfyent
5

einer S^ofe, bie an bem 23ufen be3

gräufeinS prangte, unb meiere fte ir)m barreid)te mit bem @ebot, fte an feinem

£er§en meffen §u (äffen* (£r beutete biefe SÖorte gan§ anberS, afS fte gemeint

maren; benn e$ giebt feine trügticfyere 2Biffenfd)aft, afö bie §ermeneuti! ber

%kU, ba fmb bie 3rrtf)ümer redjt mie §u £aufe* 2)em verliebten bitter mar

baran gefegen, bie $ofe fo fange atö mögfid) frifd) unb Mür)enb ju erraffen,

er ftelfte fte in einen Blumentopf in frifdjeS Saffer, unb fdjfief mit ben fd)tnet-

d)eft)afteften Hoffnungen ein*

36
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ber fcfyauerlidjen 9ftitterna<fytgftunbe tarn

x Würgengel songräuletnSBela au^gefanbt

fyerangefdjlidjen, blies mit feinem feu*

djenben 5ltl)em bie Siegel unb (Sdjloffer

au ben Spüren beö ©cfylafgemacfyS auf,

fiel mü3eutnetgettricf)t auf benfdjlafen*

ben bitter uub bürgte il)n fo jufammen,

baß er im ($;rtoacr)en fcermeinte, e$ fei

ein9ftül)lftetn ifym auf beu^alö gett)al§t

3u biefer ängftlidjen SBeflemmung , ba

er vx>är)nte ber lefcte 5lugenblid feinet

SebenS fei fcorfyanben, backte er jum

©lud nod) anbieSRofe, bie im23lumen*

topf t>or feinem 23ett ftunb, brücfte fte an bie 33ruft uub fyracfy: SBelfe mit

mir bafyin fcr/öne Dtofe unb ftirb an meinem erfaltenben S3ufen , sunt $enmfe

baß mein fester ©ebanfe nod) an beine fyolbe 33efi$erin gerietet ttar, 5tugen?

Micflid) würbe ifym letdjt um6 «gjerj , ber fd)tt)ere 2lfy fonnte ber magifd)en

$raft ber SBlume nid)t ttrib erfielen, fein brücfenbeS ©ettncfyt wog feine glaum*

feber mefyr auf, bie 5lnttyatf)ie be6 *Rofenbufte3 fd)eud)te il)n balb barauf

gar au6 bem ©cfylafgemad) , unb bie narfottfcfye (§igenfd)aft biefeö 2Bofylge*

rud)6 wiegte ben Dritter lieber in einen erquirfenben ©d)lummer* S3ei €>on*

nenaufgang faf er frifd) unb munter lieber auf unb ritt auf ba6 SBafytfelb,

$u erforfd)en, welken (Sinbrud feine ©letd)ni{jrebe auf bie ©emittier ber

2Baf)lfierrn gemad)t (;abe, unb 5ld)t ju I)aben, welchen ©ang bieSmal ba£

@efd)äft nehmen würbe, and) allenfalls, wenn ein wibriger 2Bmb ftd) erhübe,

ber ben fd)Wanfenben yiafyn feiner Hoffnung unb 2Bünfcr)e auf ben ©tranb

$u fefcen brofyen möchte, ftd) ans Sauber ju legen unb folgen $ured)te $u

fteuern.
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£)od) ba6 ^atte bieSmal eben feine ©efaljr, ber ernffe 2Öal;(fenat ^atte

SBIabomirS Parabel bie 9kcr)t über fo forgfäitig nMebergefä'uet unb verbauet,

baj? fce in ©eift unb <£>erj übergegangen n>ar. (Sin flinfer bitter, ber biefe

günftige $rtft$ witterte unb in $nfel)ung ber ,£er§en3angelegenf)eiten mit bem

järtlicfyen Sßfabomir fym:patl)iftrte, ftrebte biefem bie ($l)re baS grMein auf

ben böfymifcfyen Xfyxon §u fejjen entweber §u entreifen ober boct) mit tl)m ju

tfyeilen* (Sr trat auf, §ücfte ba3 €>rf)tt>ert, rief mit lauter ©timme gräulein

Sibuffa $ur §er§ogin oon 23öl)men au$ unb gebot, wer eö a(fo meine fotte

gleich ifnn baS ©cfywert §ücfen, bie 2Öafyl $u oertfyetbigen, Sttöbalb btinlten

viele «gmnbert blanfe (Schwerter auf bem2Baf)lfe(be, ein lautet greubengefct)rei

fünbigtebie neue D^egentin an, unb alfentfyalben ertönte ber freubigeSSoIBruf

:

Sibuffa fei unfere ,§er§ogin! 9ftan orbnete einen 2luSfcr)uf ah f an beffen 6üifce

gürfi SBlabomir unb ber @djwert§iel)er jtd) befanben, bem gräufein bie (Srbe-

bung $ur gürftenwürbe funb §u tfyutu ©ie nafym mit bem befcfyeibenen (Srrö*

tf)en, welches ben weiblichen $ei$en ben pdjfien 2tu3brucf oon ©ra$ie mit*

tyeflt, bie £errfrf>aft über ba3 SSolf an, unb ber Sauber ü)re6 wonniglichen

SlnblicfS machte jebe$ £er$ ü)r Untertan. 2)aö fßolt fjulbigte tyr mit großem

grofjlocfen, unb obgteid) bie beiben@tf)Weftern fte beneibetenunb tyre geheimen

fünfte anwenbeten, jtd) an ifyr unb bem *8ater(anbe ber oermeinten 23erfd)mä=

fmng falber ju rächen, burcfy ben Sauerteig ber Verunglimpfung unb beö



284

Labels aller $anbtungen unb £r)aten tfjrer ©cfywefter unter ber Nation eine

fcfyäblicfye ©är)rung §u bewirfen, unb bie $ur)e imb ©tüdfeligfeitber fanften

jungfräulichen Regierung §u untergraben
; fo wußte SHbuffa bod) btefem un»

fd)Wefterticr)en beginnen wetelid) §u begegnen unb alle feinbfeligen 2lnfd)läge

unb 3<*ubereien biefer unr)o(binnen §u »emict/ten, bte fte mübe würben ir)re

unwirffamen Gräfte Wetter an ir)r $u ttcrfudjen*

£)er feuftenbe SfiMabomir fyarrte tnbeß mit fel)nlicr)em Verlangen auf bie

(Sntwidelung feinet Sd)idfal6. (Sr wagte e$ mer)r al6 einmal ben enbtid)en

Erfolg beffelben au$ ben fd)bnen Slugen feiner ©ebieterin §u fefen; aber

Sibuffa I)atte it)nen tiefet €>titlfd)Weigen über bie ©eftnnungen ir)re6 «£>er§en$

geboten, unb einer ©eliebten ofyne fcorgcingige Unterfyanblung mit ben klugen

unb tfyren bebeutfamen Soliden eine münblid)e (Srflärung ab$uforbern, ijt

immer ein miß lid)e3 Unternehmen. 2)aö einzige günftige 9lnjeid)en, weld)e£

noct) feine § offnung belebte, war bie uuoerwelflicfye $ofe , bienad) Verlauf

eineö 3at)re6 nod) immer fo frifd) blühte, \vk ben Slbenb ba er fte auö ber

£anb ber frönen Sibuffa empfing. (Sine 33lume auS ber £anb eineS Wlifo*

d)en6, ein (Strauß, eine 23anbfd)leife, ober eine §aartode, ift freiließ immer

mefyr wertr), als ein aufgefallener 3ar)n; aber alle biefe fd)önen 2)inge ftnb

bod) nur jweibeutige *ßfänber ber Siebe, wenn fte nid)t burd) uwertäfftgere

Steuerungen eine bestimmte $)eutfamfeit erhalten. SBtabomir fpiette alfo in

ber ©tille bie D^otle eines feuftenben ©djäferS an bem <£>ofe feiner ^utbgöttin,

unb ^artete \x>a$ Seit unb Umftänbe in ber golge §u feinem 3Sortt)eil ergeben

Würben. 2)er ungeftüme Dritter 9flt$i3(a betrieb feine 3ntrigue mit lebhafter,

er brängte ftd) bei jeber ©elegenfyeit r)ert>or um bemerlt ju werben. §lm Sage

ber £ulbigung war er ber erfte 2er)n3mann, weld)er ber neuen gürftin ben

(Sit) ber £reue fd)Wur; er folgte it)r untrennbar allenthalben nact), wieber

DJconb ber (Srbe, um burd) ungeforberte £>ienftbefltffenr)eit feine $lnl;ä'ngtid)feit

an tljre $erfon barjutrjun, unb bä öffentlichen geiertid)feiten unb 5luf§ügen

blänfelte er mit bem 8d)wert il)r in bie klugen, um bie 93 erb ienfte beffelben

in gutem Slnbenlen ju erhalten.

Dod) SHbuffa fd)ien nad) bem gewöl)nlid)en 2öeltlaufe bie SBeförberer

ir)reö ©lüde gar balb fcergeffen ju fyaben; benn wenn ein Dbeltef einmal
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aufredjt fier)t, fo act)tet man nid)t mer)r auf bie £ebel unb 2Berfjeuge bic tr)n

in bie $or)e gehoben r)aben ; wenigftenS erflärten ftct) bie kompetenten ir)re$

£erjenS alfo beS gräuleinS jtaltftnn. Subeffen irrten fte 6eibe in ir)rer Üflei*

nung; bie eble £r)ronbeft$erin war Weber unempftnblict) nocr) unbanfbar,

aber ifyr £er$ war nidt)t mer)r ein freies (Sigentfyum bamit $u fct)alten unb ju

walten wie fte wollte» 2)er ÜEftacfytfyrucr) ber %kbc t)atte bereite §um 93ortr)eil

beS fct)lanfen 2Bilbfcr)ü£en entfcr)ieben» Der erfte (Sinbrucf , welchen fein 2ln*

blicf auf ir)r ,£jer§ gemalt r)atte, wirfte nocr) fo mäcr)tig , baß fein ^weiter tr)n

auSlöfct)en lonnte» 3u einer 3?it tton brei Sauren war tton ben garben ber

(SinbilbungSfraft, womit biefe baS konterfei beS anmutsvollen SünglmgS

entworfen fyatte, nicr)tS abgebleic^t ober tterwifcr)t, unb bie %kbe war alfo

fcollfommen bewährt Ü)enn bie £eibenfcr)aft beS frönen ©efcr)lecr)tS iftfcon

ber 9Jatur unb SBefc^affenfjett , baß wenn fte brei 9J?onbenwect) fei bie^3robe

auSr)ätt, fte alSbann aucr) breimal brei 3at)re unb länger 23eftanb §u fyahtn

pflegt, laut Seugniß unb Beweis beS augenfcr)einlicr)en 23eifyielS unferer£age,

$l(S bie £elbenför)ne 3)eutfcr)lanbS über ferne -ütteere fcfjwammen, ben §auS*

jwiji ber eigenwilligen £oct)ter Britanniens mit bem Sttutterlanbe auS§ufecr)ten,

riffen fte ftcr) auS ben 5lrmen ifyrer 6cr)önen unter wecfyfelfeitigen ($;ibfcr)würen

ber Sreue unbBeftanbtgfeit; bod) et)e fte nocr) bie lefcte£onne beS SBeferftromS

im Briefen Ratten , waren bie Gmtfcfywommenen gutentr)eilS son ir)ren (Sr)loen

fcergeffen* 3)te Waufefmutagen 9JMbcr)en erfefcten flugS ben leeren $aum,

auS Kummer ir)r £ers unbefcr)äftigt $u fügten, burct) baS (Surrogat neuer

Sntriguen; aber bie Sieben unb ©etreuen, welcr)e€>tanbr)aftigfeit genug befafen

bie Sßeferprobe aushalten , unb ba ftcr) it)re «gjerjenSbefteger fcr)on jenfeitS

ber fct)war$en £onne befanben, nocr) feine Untreue ftcr) r)atten laffen §u 6ct)ul*

ben fommen, r)aben, wie man fagt, bis §ur 2Bieberfer)r ber ebein £elbenfcr)aa=

ren ins beutfcr)e 33aterlanb ir)r ©elübbe untterbrücfylicr) Uvoafyxt unb erwarten

nun üon ber £anb ber %kht bie Belohnung ir)rer auSr)arrenben Beftänbigfeit

(SS war alfo minber wunbernSwertr) , baf unter biefen Umftänben grau*

lein Sibuffa bem ©ewerbe ber blür)enben *Ritterfct)aft, bie um ir)r $er§ buhlte,

wiberfter)en fonnte, als baß bie fct)öne Königin t>on 3tr)afa eine gan^e freier*

for)orte ttergeblict) nact) ftcfy feuften ließ, ba ir)r ^erj nur ben graubdrtigen
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Ufyß im £interr)alte fyatte. ^tog unb ©eburt Ratten inbeffcn bie 93err)dlt*

niffe be$ grduleinS unb be6 ©eltebten ir)re3 §eqen6 fo fer)r au$ bem ©leid)*

Qtwifyt gefegt, baß ein näherer herein als bie platonifcfye Siebfcfyaft, bie

jeboct) als ein leeret (Scfyattenfpiel Weber ndfyrt nod) wdrmt, nid)t leicht §u

r)offen ftunb» £>b man gletc^ in biefen fernen Seiten bie ©efd)led)tgglieberung

fo wenig nad) (Stammbaum unb*ßergamentl)aut wurberte, a($ man bie JMfer*

gefcr)lcd)ter nacr) gür)lr)örnern unb glügelbecfen, ober bie Blumen nad) ©taub*

fdben, ©taubwegen, Jteld) unb £onigbef)ä(tni£ orbnete; fo wußte man b od),

baß mit ber t)or)en Ulme ftd) nur bie föftlicfye Diebe paart, unb nic^t ber @ar*

ten$wirn ber an bem Saunt friedet (Sine Sftißljeiratl) üon einer ^Dtfferenj beö

©tanbeS um einen 3olt breit, erregte bamalS freitid) nid)t fo ttiel pebantifd)en

Samt, als in unfern flafftfd)en Seiten ; bennod) fiel ein Unterfdjieb tton einer

($lle breit, jumal wenn in ben 3wifd)enraum 9Jcitwerber eintraten, weld)e bie

Entfernung ber beiben (Snbpunfte r>erftd)tbarten , bamatS fd)on merflid) in bie

Slugen. 5ltle3 baö unb nod) ttielmefyr erwog baö gräulein reifltd) in ifyrem

fingen (Sinn, barum gab fie ber §eibenfd)aft, biefer betrüglict)en (Scfywdfcerin,

fein @el)ör, fo laut biefe aud) $um 93ortr)etl be3 somSlmor begünftigten3üng*

lingö fprad)» <Sie tr)at als eine feufd)e SSeftaltn baö unwiberruflidje ©elübbe,

in jungfräulicher SSerfcf)loffen^eit tr)reS $er$enö lebenslang §u serfjarren unb

feine anfrage ber Bewerber 311 beantworten, Weber mit ben 5lugen, ober

burd) ©eber)rben, ober mit SÖorten unb bem9Jhmbe; bod) mit bem 33orbe«

l)alte, ju billiger (Sntfcfydbigung bafür $u platonijuen fo öiel ir)r beliebte, 60

ein ffoftermäjngeS (Styftem war ben beiben Slbfpiranten fo wenig ju (Sinne,

baß fie ben ertöbtenben $a(tfmn ir)rer ©ebieterin nict)t reimen fonnten; bie

©efdr)rtin ber %itbt, bie Giferfucr)* , raunte ifynen peinlichen 21rgwor)n in$

£)r)r; einer meinte, ber anbere fei fein glüdlid)er Nebenbuhler, unb ir)r 33e«

obacr)tung6geift fpdfyete unermftbet ßntbedungen $u machen, bie fie beibe

fcfyeueten. £>od) grduletn Sibuffa wog mit $orftd)t unb <Sd)laur)eit ben beiben

efyrenfeften Gittern t^re fparfamen ©unftbejeugungen auf fo gleid)er 2ßage ju,

baß feine 6cr)aie ba3 Uebergewidjt befam.
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e3 frudjtlofen £arren6 mübe herliefen beibe ba6 £of*

lager ir)rer gürftin unb begaben ftct) mit geheimer Un$ufrte*

ben^eit auf ifyre jtriegöpfrünben, bte irmen«£jer$og Profus »er*

lier)en fjatte SBetbe brauten fo siel Unmutr) mit in tf)re £eimatl),

bafj gürft Sßlabomir alten feinen 2kfallen unb $laä)ham jur Saft

fiel; bittet 9Jft§i3ta bagegen würbe ein 2ßaibmann, »erfolgte $er)e unbgüd)fc

über bie nieder unb ©er)ege feiner Untertanen unb ritt oft nebft feinem ©e=

folge um einen £afen §u r)e$en $er)n kalter ©etreibe §u nickte. ^Darüber

entftunb groß <Seuf§en unb SBe^flagen im Sanbe
;

gleicr)wor)l war fein *fttd)ter

ba bem Unfug $u fteuern; benn wer regtet gern mit einem -äftacfytigern? unb

fo gelangten bie SBebrüdungen be3 93olfö nie jutn £t)rone ber ,£jer$oghn

3ebod) vermöge il)re6 <5er)erblid6 blieb tr)r fein Unrecht innerhalb ber weiten

©renken ir)re$ ®ehiete$ »erborgen, unb weil il)re @emütl)3art ben fanften

3ügen il)ret lieblichen ©eftalt entfpracr), Mxübk fte ftcf) innig über ben greoel

tr)rer 2er)n3leute unb bie ©ewaltfamfeit ber ©rojüen. 6ie ratfyfdjlagte mit

ftd) felbft toie biefem Unheil ab$uwer)ren fei, ba gab ir)r bie $lugr)eit ein ben

Weifen ©Ottern nacr)$uar)men, welche hä ir)rer ©erecfytigfeitepflege bie 33erbre*

d)er nict)t flugö auf frifcfyer £f)at ftrafen, obgleid) bie langfam naefyfcfyreitenbe

Sftacfye fte früher ober fpäter bennoer) erreicht 2)ie junge gürftin betagte tr)re

*Ritterfd)aft unt> €>tänbe ju einem gemeinfamen £anbgericr)te, unb lk$ öffentlich

aufrufen, wer eine $lage r)abe ober einen Unbill rügen wolle, folle frei unb

ungefcfyeut l)er»ortreten unb ftdjer ©eleit l)aben» 2)a famen »on allen Drten

unb (Snben be3 3fteid)3 bie ©ellemmten unb SBebrüdten tjerbei, auct) £aberet

unb Streitföpfe, unb alle bie eine red)t(icr)e 9?otl)burft ju oerrid)ten r)atten.

Sibuffa faß auf bem £l>rone wie bie ©ottin £r)emi3 mit @d)Wert unb 2öage,

unb fprad) ba$ Siecht ofyne 2lnfer;en ber *]3erfon mit untrüglichem Urteil;
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benn bte labtyrintr)ifd)en ©änge ber (£l;ifane führten fle nfd)t irre wie bie

(rümpfen $6>fe bämifdjer Stoppen, unb jebermann verwunberte ftcr) über bie

2Bei3r)ett, mit welcher fte bie verworrene 3«frel ber *ßroceffe in SadjenbeS

Sflein unb $>ein au6einanber wirrte, unb über bie unermübete ©ebulb, ben

verborgenen gaben be3$ecr)t6, or)ne ein falfdjeS ($nbe$u reißen, r)erau$su*

finbcn, burd)sufteden nnb aufjuwinben*

9tfact)bem ba$ ©ewür)l ber Parteien nm bie 6d)ranfen ber ©erid)t$bür)ne

ftd) nact) nnb nad) verminbert t)atte nnb bie Sifcungen follten aufgehoben wer*

ben, begehrten noct) am legten Sage beö gehegten $ügegerict)t6 ein anfäfftger

®ren§nad)bar beS reichbegüterten Sßlabomtr nnb bie 2)eputirten von ben

Untertanen beS jagbbaren S^iji^la ©er)ör, um eine Sßefdjwerbe anzubringen»

Sie mürben vorgelaffen , ber Sanbfaß t)ub jnerft fein Sort alfo an : (Sin flei*

ßiger *ßflan§er , fyrad) er, umjäunte ein fletneö §8e$irf am Ufer eines breiten

gluffeö, beffen Silberftrom mit fanftem ©etöfe in6 luftige $r)al hinabgleitete;

benn er backte, ber fct)öne Strom wirb mir von biefer Seite $um Sct)u& bie*

nen, baß baö gefräßige 2Bilb meine «Saaten nid)t verwüftet, nnb bann wirb

er bie 2öur§eln meiner grucfytbäume wäffem, baß fte batb aufwad)fen unb mir

reiche grücfyte bringen. 2lber ba ber ©ewinn feiner Arbeit reifte, trübte ftcr)

ber betrüglicfye gluß , feine füllen ©ewäffer fingen an &u braufen unb aufju*

fd)w eilen , überftrömten baö ©eftabe, riffen ein Stüd be6 fruchtbaren SIcferS

nad) bem anbern mit ftcr) fort, unb wühlten ftcr) ein SBett mitten burcr) ba$

angebaute Slderlanb, jutn großen «gjerjeleib be$ armen $flanjer6, ber fein

(Eigentum ber 2BiUfül)r be$ gewaltfamen 9lacr)bar0 $um bo6t)afteu greuben*

friel bal)in geben mußte , beffen reißenber glutr) er felbft fümmerlicr) entrann.

9JMcr)tige £od)ter be$ weifen Profus, biet) flet)t ber arme ^flanjer an , bem

übermütigen Strome §u gebieten, baß er feine ftofjen bellen nict)t mer)r über

bie glur beö arbeitfamen SanbmannS wäl^e unb beffen fauren Schweiß bie

Hoffnung ber fröl)licr)en (Srnbte verfd)linge, fonbern innerhalb ber ©renken

feinet etgentr)ümtid)en 23ette6 rur)ig bar)in fließe.

2Bär)renb biefer Diebe umwölfte ftcr) bie r)ettere Stirn ber fd)önen Sibuffa,

männlid)er örnft leud)tete if>r au3 ben Singen unb atleS um fte t)er war Dfyr,

it)ren $ed)t$fyrucr) ju vernehmen, ber alfo lautete: 2)eine 6act)e ift fct)lid)t
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imb gerabe; feine ©ewalt fott beine ©ered)tfame beugen» (Sin fefter Damm

fott bem ungejäfymten glug SSlaafi unb3ief fefjen, ben er nicr)t überfteigen fott,

unb oon feinen giften Witt id) bir ftebenfältigen (Stfa£ geben be$ 9?aube3

feiner serwüftenben glutljem Darauf winfte fte bem 2lelteften ber ©emeinbe

$u reben, unb er neigte fein 2lngeftd)t §ur (Srbe unb fpract) : 2Beife £od)ter be£

rufymootten $roftt3, fag un3 an, we$ ift bie Saat auf bem gelbe, be3 ©äe=

mann6 ber baS 6amenforn in bie (Srbe »erborgen I)at, baß eö auffeime unb

grucfyt bringe, ober be£ ©turmwinbeS, ber fte §erfnidtunb zertrümmert? (Sic

antwortete: De3 ©äemannö* 60 gebiete ben 6turmwinb, fprad) ber

SQBort^alter , baf er nidjt unfere grud)tclder §um £ummefylat$e feinet 9Jhttl)=

willen^ tüäfyk, bie 6aaten vertrete unb bie £)bft6äume fd)üttele» Dem ge*

fc^eJje atfo, gegenrebete bie ^eqogin; iü) will ben 6turmwinb bejäfjmen unb

au$ eurer glur verbannen, er fott mit ben Söolfen lämpfen unb (te jerftreuen,

bie t>on Mitternacht l) eräugte!) en unb baö 2anb mit «gagel unb fd)tt)eren

SBettern bebräuen*

gürft Slabomir unb 9fJttter9Jlist6ra waren beibe23eiftj3er beS allgemeinen

SanbgericfytS* 2113 fte bie angebrachte Älage unb bie ernfte 6entenj ber gürftin

fyörten, erbleichten fte unb fafyen mit tterbiffener 2Butl) ftier oor ftd) l) in §ur

(£tbe, burften ftcfy'S nidjt au$tl)un, tt)ie fel)r fte'3 wurmte, baß fte burd) ben

UrtfyelSfarud) au6 einem weiblichen SJhmbe fonbemnirt würben» Denn 06

Wol)l 3u (Schonung il)rer (Sf;re bie Kläger gar befcfyeibentlidj ber 5tnflage einen

37
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atlegorifcfyen Scfyleter umgegangen Ratten, unb ber red)tlid)e 93efd)eib ber

£)berrict)tertn tiefe 2)ede fefbft Hüglig refyeftirte; fo war ba3 ©e^ek batton

boct) fo fein unb burcr)ftcr)tig , baß {eber ber 2lugen r)atte wor)l fer)en fonnte

wer bafyinter fiunb. Sßeil fte nun »on bem *Ricr)terftur)le ber gürftin an ba$

SSolf ju appelliren nid)t wagen burften, ba ba$ gegen fte gefällte Urtr)el ein

allgemeines gror)loden erregte, fo unterwarfen fte ftet) bemfelben, wiewohl mit

großem Unwillen» SÖlabomir leiftete feinem üftact)bar, bem £anbfaffen, fteben*

faltigen (£rfa£ be3 ir)m ^gefügten ©cfyabenS, unb üftimrob 9flisi3la mußte 6ei

ritterlichen (Sfyren angeloben, nidjt mel;r bie jtornfetber feiner Untertanen

3um 3agbrettier ber £afenr)e£e §u wählen* 3ugleict) wk$ il)nen Sibuffa eine

rühmlichere 33efcr)äftigung an tr)re Sfyätigfeit $u üben unb it)rem 9ütfe, ber

xx>ic ein serfcfyellteS ©efäß je^t nur Uebellaut t>on fidt) fyören lief, wieber ben

Slnflang ritterlicher £ugenben p geben, ©ie ftellte beibe an bie ©:pi£e ir)re$

«£jeere6, ba6 fte auöfanbte gegen 3ornebod ben gürften ber ©orben, welcher

ein 9£iefe unb babei ein mächtiger 3<wberer war unb bamalö eben bamit

umging 23ör)men ju befriegen. !l)abet legte fte tr)nen allen beiben bie *ßönt*

ten§ auf, nicr)t er)er §um £oflager äurücf$ufer)ren, hi$ ber eine ben geberbufd),

ber anbere bie gütbnen (Sporen beö Unr)olb$ jum <Siege£§eicr)en ir)r barbrtngen

würbe.

2)te mwerwelftidje 9t*ofe be\vie$ aud) in biefem $rieg3pge tfyre magifct)e

jlraft. gürft Sßlabomir würbe baburet) für fterblid)e Waffen fo imtterwunbbar

xt>k 5lcl)tll ber «gjelb, unb fo fd)nelt, leid)t unb gewanbt x^k 5ld)tll ber

(Schmetterling. 2)ie §eere trafen auf ber mitternäd)tltd)en ©ren§fct)eibung

be3 $iäd)$ pfammen, man gab baö 3etö)en jur (Sd)lad)t. 2)ie bör)mifcr)en

gelben flogen burd) bie ©efcfywaber xv>k (Sturm unb SÖirbelwinb, unb mär)e*

ten bie bicr)te £an§enfaat, x^k bie Senfe beö <Scr)nitter$ einen 2Öat$enader„

3ornebod erlag unter ifyren fräftigenSd)Wertftreid)en; fte festen tm^riumpr)

mit ber bebungenen 33eute nact) QSt^egrab §urüd unb Ratten bie WlaUl unb

gleden, welche ttorfyer tr)re ritterlid)e £ugenb befd)mi£ten, in bem S3lute ber

geinbe rein abgewafcfyen. Die ^erjogin Sibuffa U^abte fte mit allen (£r)ren*

äeicfyen ber gürftengunft , entließ fte, ba baS £eer auSeinanber ging, in ir)re

«£jetmatr) unb $ah il;nen gleidjfam als einen neuen beweis tr)rer ®unft einen
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purpurroten 5fyfef auö tfyrem Suftgarten jum 2lnbenfen auf ben 2öeg , mit

bem beifügen, folgen frieblid) unter ftcr) §u Reifen or)ne ifjn ju §erfd)neibem

©ie sogen nun tt)re ©träfe, legten ben Slpfet auf einen ©djilb unb liefen ir)n

jur ©djau »or jtd) ^ertragen , inbem fte §ufammen beratr)fd)tagten, n?ie fte e3

mit ber Stellung flüglicr) anftellen möchten, um ben ©tun ber milben ©eberin

nid)t ju »erfer)len*

(£r)e fte an ben ©cfyeibetteg lamen ber fte trennen follte, um jeben nad)

feiner SBotyramg §u führen, pflogen fte ir)ren -^artagetraftat in aller ©itte

;

jefct aber fam'S barauf an, roer ben 2lpfel, an roelcfyem fte beibe gleichen 5ln=

tr)eil Ratten, »erroafyren follte, benn einem fonnte er bocr) nur §u5^r)etl werben,

unb betbe »erfpracfyen ftcf> baoon grofe SÖunberbtnge, bie jeben nacr) bem

23ejt£e lüftem machten, darüber vourben fte mifljellig , unb e3 voar an bem

baf ba3 ©djvoert entfdjetben follte, roem baS SBaffenglüif ben unheilbaren

$pfel angebaut t)abe* 2)a trieb ein ©ct)äfer mit feiner £erbe benfelben 2öeg

bat)er, ben rodelten fte, oermutfyticr) voeil bie brei roofylbefannten @ ottinnen

ftcr) aud) an einen ©d)äfer geroenbet Ratten, iljren 5lpfelftreit §u entfdjetben,

äum ©d)ieb3ricr)ter , unb trugen ir)m bie ©acfye »or. 2) er ©d)äfer bebaute

ftcr) ein roenig unb fpract) : 3n bem ©efd)enfe be3 SlpfelS liegt tiefer »erborge*

ner (Sinn, voer vermag tr)n aber auszugraben, als bie lluge Jungfrau bie il)n

Latein »erborgen r)at? 3dj wafyne ber Gipfel fei eine betrüglicfye grucr)t, bie an

bem 33aume ber 3wietracr)t gereift ift, unb bie purpurrote 6d)ale beute auf

blutige gelben unter eudj tr)r £errn bitter, bafj einer ben anbern aufreibe unb

feinen @enuf »on ber ©penbe r)abe, Denn fagt mir, roie ift'S möglicr) einen

5lpfel $u Reiten or)ne ir)n §u verlegen? 2)ie beiben Dritter nahmen bie 9*ebe beö

©d)aff)irten §u ^erjen unb gebauten e3 liege grof e 2ßei6r)eit barinnen* 2)u

r)aft rect)t geurtr)eilt, fpradjenfte, ^atte ber fd)änblid)e 5lpfet nid^t fc^on 3orn

unb £aber unter uns erregt? ©tunben voir nicfyt gerüftet, um bie betrügtidje

®abc beö ftolsen gräuletnS §u fämpfen bie unS Raffet? ©teilte fte unS nid)t

an bie ©pi§e il)reö «gjeereS, baß fte gebaute un3 §u fällen? Unb tteil'S ir)r

bamit nid)t gelungen ift, roaffnet fte nun unfern 2lrm mit bem £>olcr)e ber

3roietracr)t gegen unS felbft SBir fagen unS loö t>onbemargliftigen@efcr)enfe,

feiner »on uns foll ben Gipfel t)aben. (Sr follbein, pm Solme beineS er)r=
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lid)en 23efcr)eib3 ; bem dlifytex gebührt bie grucfyt be6 *ßrocejfe6 unb ben

^Parteien bie ©Reifen*

2)te bitter sogen r)ierauf ir)re (Strafe, roär)renb baß ber «girte ba$ Db*

jeftum %iü# mit all ber ©emäcfyltcr/feit, bte ben *Ricr/tern geroör)nlicr) ift, »er«

getyrte. 3)ie §roeibeutige ©penbe ber £er$ogirt murmte fte fer)r, unb ba fte bei

il;rer <£jeimfunft fanben, baß fte nicr)t mer)r mit it)ren 2er)n6leuten unb Untere

tränen fo voillturjrlicr) fdjalten fonnten, wie vorhin, fonbern ben ©efefcen ge*

r)orcr)en mußten , bte gräulein Sibuffa $u gemeiner €>tcr)err)ett inö Sanb fyatte

ergeben laffen, vermehrte ftd) ifyr Unmutr) noct) t)telmet)r. 6ie traten mit

etnanber in herein ju £ru$ unb (5cr)uj3, matten ftcr) einen 5lnl)ang im Sanbe,

unb e$ gefeilten ftcf> t>tet Aufwiegler §u ifynen, bie fcfyidten fte in ben ©efpan*

fcfyaften r)erum , baö weibliche Regiment ju verfet/reien unb $u verunglimpfen,

D ber 6cr)anbe! fpracfyen fte, baß mir einem 2Beibe untertfjan fmb, bie un*

fere (5iege3lorbeern fammelt, einen (Spinnrotfen bamit auftufcfymüden, 2)em

Spanne gebührt £err §u fein im £aufe unb nict)t ber grau, ba$ ift fein eigen*

tl)ümtid)e3 $ect)t, fo ift e$ Sitte überall bä allem $olf\ 28aö ift ein «£jeer

ofyne <£Jer$og ber vor bem itriegövolt" einr)er§eucr)t anberS, al6 ein unbefyüff*

lieber 9iumpf olme £aupt? gaffet un$ einen Surften fefcen, ber über un$

£err fei unb bem wir ger)ord)en,

£>iefe Uneben blieben ber wact)famen gürftin nicfyt verborgen, fte mußte

aud) wor)l von mannen ber2Binb fam unb xz>a$ fein©aufenverfünbete, barum

befd)ieb fte einen 2lu3fd)uß ber ©tänbe §u fid), trat mit bem ©lanje unb ber

Stürbe einer ßtbengöttin mitten unter fte, unb bie *Rebe ir)re6 9Jhtnbe$ floß

ttrie £onigfeim von ir)ren jungfräulichen Sippen, (So ift ein ©entert imSanbe,

rebete fte bie SBerfammlung an, ba£ it)r einen £er§og beger)rt7 ber vor eud)

t)er$ter)e in Streit, unb baß il;r e6 unrüfymltcr) ad)tet mir ferner §u geI)orcr)en.

@letdt)mol;l r)abt ifyr burd) eine freie unb unbefd)rä'n!te2öal;l nid)t einen 9flann

aus eurem Mittel, fonbern eine von ben £öd)tem beS 93olfö erliefet unb mit

bem *ßurpur belleibet, baß fte über euer) r)errfct)en follte nad) ber (Sitte unb

©ewofynfyett beS SanbeS, 303er mict) nun eine* gel) 13 in Verwaltung be$

Regiment* jeifyen famt, ber trete frei unb öffentlich auf unb jeuge wiber mtd).

$ab id) aber nad) ber Seife meine* Vater* ßrofu* $atr) unb ©eredjtigfeit
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gefyanbr)abt, bie §ügel eben, bte krümmen gerabe, bte liefen voegfam

gemacht; r)ab ic^ eure (Srnbten geftcfyert, eure gerben bem SQBolf entriffen unb

ben Dbftbaum gehütet; r)ab i<$) ben fteifen Warfen ber ©eroaltfamen gebeugt,

bem 9£iebergebriicften aufgeholfen, unb bem 6 er)wachen einen €>tab gegeben

ftd) baran ju Ratten; fo fommt e6 eud) ju eurer Sufage nad^uleben unb mir

treu, r)olb unb gew artig §u fein, roie ü)r mir gefmlbigt fyaht. SBerm ir)r oer*

meint, e6 fei unuu)mlicr) einem Sßeibe §u gefyorcfyen, fo r)a'ttet ü)r ba$ be*

benfen follen, er)e ü)r miety §u eurer gürftin beftelltet; tft ein Ungltmfcf barm*

nen , fo fällt er ganj auf euer) §urücr\ 5tber euer ^Beginnen ö eroffenbart, baß

ü)r euren eignen 3$ortt)eü nicr)t oerftefyt; bie tt>eibltcr)e £anb tft fanft unb

weicr), geroöfjmt mit bemSBebel nur rul)le2uft §u fädeln; aber fennig unb

raur) tft ber männlidje 2lrm, brücfenb unb fcr)tt>er, voenn er ba3 ©eroicfyt ber

£)bergetoalt erfaßt» Unb toiffet ü)r nicr)t, too ein 2Beib regiert, baß ba bie

%£jerrfcr)aft in ber Banner ©eroalt ift^ £>enn fte giebt roeifen 9£citr)en ©er)ör;

too aber bie ©pinbel oom £t)ron ausließt, ba ift Sßeiberregiment ; benn

bie 2)irnen, bie be3 Königs Saugen gefallen, r)aben fein §er$ in «gmnben*

2)arum bebenft euer $orner)men toofyl, baß ber 233anfelmutl) euer) ntdjt §u

fyät gereue»

2)te Dfobnerin fcom £r)rone fdjroieg , unb ein tiefes ehrerbietige^ <&tiU*

fdjroeigen r)errfct)te im Serfammlungöfaale , niemanb unterftunb ftet) ein Söort

gegen fte oor^ubringem 2)ocr) gürft 2Blabomir unb feine Äonfoberirten gaben

barum ü)r 23orr)aben nicfyt auf unb flufterten ftcr) tnS £)r)r; 2)ie fct)laue 2Öatb=

gem$ ftrdubt ftd) bie fette Sßeibe §u oerlaffen , aber ba6 3ägerf)orn foll noer)

(auter ertönen unb fte bennoer) fortfd)euct)en*). £ag6 bar auf erregten fte bie

$itterfet)aft , baß btefe mit Ungeftüm ber gürftin anliegen mußte, ftd) binnen

brei Sagen einen @emal)t au3$ufucr)en unb burer) bie 2Bar)l it)re£ «£>er§en$

bem SSolfe einen gürften §u geben, ber mit tt)r bie Regierung u)eilte* 23et

tiefer raffen 2lnforberung, voeldje bie (Stimme ber Nation $1 fein festen,

*) Iovita de laetioribus paseuis, autor seditionis inquit, bueula ista decedit, sed

jam vi inde deturbanda est , si sua spoate loco suo concedere viro alicui prineipi

Doluerit. Dabravius.
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färbte eine jungfräuliche €>d)amrötl)e bie Sangen ber rei^enben Sibuffa , tfyr

fyelleS $luge fal) alle flippen unter SOSaffer , bie tfyr bei btefer ©elegenfyeit

©efatyr breiten» Senn fte auefy nad) ber (Bitte ber großen Seit il)re Neigung

gefangen nehmen wollte unter ben ©eljorfam ber @taatsftugl)ett, fo fonnte

fte it)re ^anb bod) nur einem Bewerber geben, unb ba fa!) fte wofyl ein, baß

alle übrigen *ßrätenbenten biefe 3urücffefcung für SSerfcfymäfyung nehmen unb

auf *Racfye beulen würben. Ueberbem war il)r baö geheime ©elübbe il)re$

£er§en0 unzerlegbar unb fyeilig , barutn ftrebte fte biefeS jubringlicfye Verlan*

gen ber €>tänbe Hüglig abjulelmen unb nod) einen 2krfuct) ju machen, bie

£ersog3wal)l ifynen ganj auSjureben. 9tad) beut £obe be£ 2tbler3, fprad) fte,

wählte baö ©eflüget bie Salbtaube &ur Königin unb alle 93ögel gel)ord)ten

ityrem fanften girrenben 9tufe. 2) od) leicht unb luftig , wie ber 33ögel 9?atur

ift, änberten fte balb biefen 23efd)luß unb ließen ftd) folgen gereuen. 2)er

ftolje $fau meinte, tfym ftel)e beffer an $u I)errfd)en, ber gierige 8:perber,

geübt ba3 Keine ©efteber $u beiden, fyielt e6 für fd)impftid) ber friebfamen

£aube untert^an §u fein ; fte machten ftd) einen 2lnl)ang unb bingten ben blöb*

ftcfytigen Ufyu jum €fyred)er il)rer ^onföberation , eine neue $cmig6wal)l in

$orfd)lag ju bringen. 2)er bämifcfye £rappe, ber fcfywerbeleibte 2luerl)alm,

ber träge 8torcr) , ber l)imarme $etl)er unb alle großem 93ögel bauten, flap*

werten unb frädjjten il)m lauten Beifall §u , unb baö §eer ber fleinen $ögel

gwüfdjerte auö Untterftanb in SBufct) unb £eden bie nämliche Seife. 2)a

erfyob ftd) ber wefyrfyafteSeil) tul)n in bie £uft unb alleQSögel fct)rieen: Seid)

ein majeftättfcfyer gfug ! Selber 23li£blid in bem fyerumfcfyauenbengeuerauge,

unb welcher 2luSbrud üon Uebermacfyt in bem gefrümmten @cr)nabel unb ben

Weitgreifenben gangen ! 2)er feefe mannfefte Seil; foll unfer Jtönig fein

!
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aum fyatte ber rciubertfcfye

$ogel ben£l)ron eingenom*

men, fo benneS er an ben

gyt \j^ y ge
fj[
e^ er^n Untertanen feine

9flann6fraft unb £l)cittgfeit mit großer Styrannei nnb Uebermutl) ; er rupfte

bem großen ©eflügel bie gebern au6 unb §erfleifcr)te bie Keinen «Sangoögel.

©o beutfam biefe Diebe mar , fo madjte jte bod) nur Wenig (£inbrucf auf

bie nad) einem $egierung6tt>ed)fe( lüfternen ©emittier, unb e3 blieb Ui bem

23otf$fd)luß, baß ftd) gräulein Sibuffa binnen brei Sagen einen ©emafyl

Wahlen feilte* £)eß mar gürft SBlabomir in feinem §eraen fet>r frei), benn

jefct gebaute er bie fcr)öne 33eute $u erlangen, nad) melier er fo lange oergeb*

lid) geftrebt fyatte. %khe unb ($l)rgei$ befeuerten feine 2Bünfct)e unb matten

feinen $hmb berebt , ber ftd) bisher nur geheime 8euf$er erlaubt fyatte. (Sr

lam nad) <§ofe unb begehrte ©efyör hä ber£er§ogin«. £ulbreid)e23el)errfd)erm

beineS VßoiU unb meinet «£>ersen$, rebete er fte an, bir ift lein ©efyeimniß

»erborgen , bu fennft bie glammen bie in biefem SBufen lobern , fo fyeilig unb

rein, wie auf bem 5lltar ber ©otter, unb bu tvä$t, Wetcr)e6 fjimmlifdje geuer

fte ange^ünbet fyat 3efct ift e6 an bem, baß bu auf ©efyeiß be3 93olfe3 bem

Sanbe einen gürften geben follft* «ftannft bu ein ^>er§ oerfdjmäfyen, ba3 für

bid) lebt unb fdjlägt? ^Deiner wertl) $u fein, fjabe ic^ SSlut unb Seben baran

gewagt, bid) auf ben£l)ronbeine$ 2kter£ ju ergeben* Saß mirbaS SSerbienft,

aud) bid) barauf §u erhalten burdj baö 23ünbniß §arter Ziehen laß unS ben

23eft6be$£ljrone$ unb beineS^ersenS feilen; jener fei bein unb btefe$ mein,
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fo wirft bu mein ©lücf über baS 2oo6 ber Sterblichen ergeben, graulein

Sibuffa gebel)rbete ftd) gar jungfräulich hei 2lnr)örung biefer $ebe unb bebecfte

iljr 2lng eftd)t mit bem Schleier, um bie fanfte <Sd)amrötr)e, bie il)re fangen

^öl)er färbte, barunter §u verbergen» ©te winfte bem Surften SBlabomir mit

ber «gjanb abzutreten, ofyne ifyren 9Jhmb aufeutfyun, gleicfyfam um $u über«

legen, reffen fte ir)n in 2lbftcr)t feinet ©ewerbeS $u befcfyeiben r)ätte*

5ll6balb melbete ftd) ber fecfe bitter 9fli§i6la unb verlangte eingeladen §u

werben» *Rei§enbfte ber gürftentocfyter, fyract) er beim Eintritt in ba6 2tubien$*

gemad), bie fd)öne£aube, bie Königin ber Suftgeftlbe, foft, wie bir wol)l

bewußt ift, nicfyt mel)r einfam girren, fonbern ftct) einen ©atten fucfyen. Ü)er

ftolje *Pfau fpiegelt ir)r, wie bie Diebe ger)t, fein buntes ©efteber in bie2lugen,

unb vermeint fte burct) ben ©lanj feiner gebem ju blenben ; aber fte ift fing

unb befcfyeiben, unb wirb ftct) nicfyt mit bem übermütigen $fau gattem 2)er

gierige Sperber, ttormalS ein räuberifcfyer $ogel, $at ganj feine Statur au^-

geigen, ift fromm unb bieber, aud) olmegalfcfy, benn er liebt bie fcfyöne

Glaube unb trachtet, baß fte ftd) $u ifym gefetle» $)aß er einen frummen

©dmabel unb fyt£e Prallen fyat, barf bid) nid)t irren; er bebarf ifyrer $um

6d)ufc ber frönen £aube, feiner ©eliebten, baß ifyr lein ©efteber fct)abe

ober ben Stufyl tfyrer £errfd)aft serrürfe ; benn er ift ir)r treu unb fyolb , unb

fyat tr)r juerft geljulbigt am £age iljrer ^r^ebung» Sftun fage mir, weife

gürftin, ob bie fanfte £aube ifjren getreuen Sperber ber Ziehe würbiget, nad)

welcher ir)n verlangt?

gräulein Sibuffa tfyat )X)ie ttorfyin, bebeutete ben bitter gleid)fall$ abzu-

treten, unb nact)bem fte tl)n l)atte etwa£ »erziehen laffen, berief fte bie beiben

Sftitwerber herein, unb rebete alfo: 3d) K>ti$ e$ euer) großen Dan!, eble

bitter, baß ir)r mir betbe förberlid) gewefen fetb, bie bölmufcr)e gürftenfrone,

bie mein QSater Profus mit Dhilmt getragen fyat, nacr) ilmt ju erlangen, unb

id) r)abe euren £)ienfteifer, beffen il)r mict) erinnert, nict)t in 93ergeffenr)eit ge*

ftellt; aud) ift mir untterborgen, baß il)r mid) züdjttglid) mimtet, benn eure

SMicfe unb ©ebefyrben waren langft bie Dolmetfdjer eurer £er§gefül>le. 2)aß

td) aber mein £er$ für eud) tterfcfyloffen unb nid)t Ziehe mit Ziehe erwiebert

r)abe, ad)tet nid)t für fpröbenSinn; e£ war nicfyt gemeint $u Scfyintyf unb
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©djmad) , fonbern $u glintyflid)er SluSfunft einer zweifelhaften 2BafjL 3d)

wog eure 2krbienfte, unb ba$ 3üng(ein ber ^rüfenben 2Bage ftunb innen.

2)arum befcfyloß iti) bie (Sntfcr)eibung eures Sd)idfal3 euer) felbft §u überfaffen,

unb bot euer) ben 23eftjj meines §er$en$ unter bem rätt)felt)aften 5fyfel bar,

um §u erforfcr)en, Wem unter euer) baS größere Wlaa$ »on ©inneSfraft unb

2Beiör)eit gegeben fei, bie unheilbare @penbe ftdt) §u§ueignen. @o fagtmir

nun olme^erjug in weffen £anb berStyfel ift? 2öer tr)n bemanbern abge*

nommen r)at net)me »ott Stun-b an meinen £r)ron unb mein «gjerj §um ©e=

winn bar)üu 2)ie beiben Sttitwerber far)en etnanber tterwunbernb an, erbteicr)=

kn unb tterftummten* Gmblid) bract) Surft Sßlabomir nacr) einer langen *ßaufe

ba3 ©tillfcfyweigen unb fpract) : 2)e3 Steifen Sfcätfyfef ftnb für ben Un&erfMn*

bigen eine 9£uß in einem §aI)nlofen SJhmbe, eine *ßerle bie ba3 #ufyn au£ bem

©anbe fdjarrt, eine £euct)te in ber «gjanb be3 SBlinben. D gürftin jürne

nicr)t, baß wir bein @efct)enf Weber §u brauchen nocr) §u fdjäjjen wußten!

28ir mißbeuteten beine 2lbftct)t bie wir nicr)t fannten, gebauten, bu fjabeft

einen 3anfapfel unter un3 geworfen, ber unS §u ger)ben unb 3tt>eifampf reiben

foflte, barum begab ftct) jeber feinet ^(ntljeitS, unb wir entlebigten unö ber

SWtefpättigen grudjt, bereu alleinigen 23eft£ feiner bem anbern frieblidj würbe

geftattet r)abem 3r)r r)abt euer) felbft ba3 Urtfyeit gefyrocr)en, erwieberte baö

gräulein, wenn ein 2fyfel fer)on eure (Siferfucfyt entflammte, welchen Äampf

Würbet ifjr um einen 9Jtyrtenfran$ gefämpft r)aben, ber ftcr) um eine $rone

fdjlmgt Wlit biefem SBefdjeibe ließ fte bie bitter ttonftct), bie ftcr) r)oct) be*

trübten, baß fte bem unweifen ©cr)ieb3ricr)ter ©er)ör gegeben unb ba3 *J3fanb

ber %khc unbebacfytfam t>erfd)leubert Ratten, weldjeS boct) baö Wlittd war,

bie 23raut §u bingen unb ben ginger §u beringen. €>ie überl.egten nun jeber

abfonberlict) , t^k fte bemtocr) it)r $orr)aben ausführen unb ben böt)mifcr)en

£r)ron nebft ber rei$enben Sttfyaberin beffelben bnrcr) Sift ober ®matt erlau*

fen ober erringen möchten.

gräulein Sibuffa war inbeffen bie bret£age, welche ir)r $ur 33ebenf§eit

gegeben waren, aud) nicr)t müßig, fonbern ratf)fcr)lagte fleißig mit ftcr) felbft,

tt>k fte bem §ubrtnglicr)en Verlangen beS VßolU entgegen fommen, ber Nation

einen §er$og unb ftct) einen @emar)I nacr) ber 2Bat)t ir)re3 $er§en3 geben

38
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inöcfyte* 6ie fürchtete , gürft SBlabomir bürfte ftd) il)r bennod) mit ©eftalt

aufbringen ober ü)r toenigftenS ben £l)ron rauben» 2Me üftotfytoenbigfeit bot

ber Siebe bie £anb, fte entfcfyloffen ^u madjen ben *ßlan auszuführen, mit

tt>elcr)em fte ftd) oft al6 mit einem angenehmen Traume unterhalten Ijatte;

benn toeldjem 6terblid)en fpuft nicfyt ein *Pr)antom im Äoipfe, nadj toeldjem

er in einer leeren 8tunbe fyafdjt, um bamit als mit einer $up:pe §ufpielen?

(S$ giebt feinen artigem 3eitt>ertreib für ein engbefd)ur)te$ -üfläbcfyen, wenn fte

ftdj eben bieSetdjbom befcfyneibet, als an eine ftattltcfye unb bequeme (Squtyage

ju benlen; bie fprobe ©djöne träumt ftd) gern einen ©rafen, berju tr)ren

güfen feufeet; bie (Sitte orbnet einen 3utt>elenfd)tnucf; bie@ett>innfud)t errätr)

eine £luaterne; bem Verhafteten im ©djulbtljurm fallt eine grofe (Srbfdjaft

anr)eim; ber^raffer grübelt baS r)ermettfd)e ©efjeimnijj au$, unb ber arme

^ol^auer finbet einen 6ct)a£ im r)or)len Vaume: alles baS $wax in ber (Sin*

bilbung, aber bod) nic^t or)ne ©enup eines geheimen Vergnügend» 5Dic

6el)ergabe ift fcon jer)er mit einer glü^enben $l)antafte »ergefellfcfyaftet gewe*

fen, folglicr) gab bie fcfyöne £ibuffa biefer angenehmen ©efpielin $u 3^en

aud) gern @er)ör, unb biefe gefällige Vertraute unterhielt fte immer mit bem

Silbe beS jungen 2Bilbfcr)üfcen , ber einen fo bleibenben (Sinbrucf auf il)r $er$

gemalt i)atte* (So famen U)x taufenb (Sntwürfe in ben 6inn, bie il)r bie

(Sinbilbungöfraft als leicht unb

tr)unlid) anfd)meid)elte. Salb

machte fte einen *ßlan, ben lieben

Süngling aus ber£)unfelr)eitl)er*

»or§u§iel)en, tfjn im Speere aftp*

[teilen unb oon einer (Sfyrenftaffel

$ur anbern $u ergeben; bann

fcfylang bie *ßr)antafte flugS einen

2orbeerfran$um feine <5d)läfe unb

führte ifytt mit 9htr)m unb ©ieg

gefrönt an ben £r)ron, welken

fte mit Vergnügen mit ifym feilte»

Salb gab fte bem Vornan eine
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anbere SBenbung ; fte rüftete il)ren Siebling als einen trrenben bitter auS,

ber auf Abenteuer ausgesogen fei, führte il)n an il)rem ^oflager tin, wanbeltc

tyn in einen »gjüon um, unb eS gebract) il)r aucr) nict)t an ber wunberbaren

@erdtl)fcl)aft tyn eben fo §u begaben, wie greunb Dberon feinen Pflegling»

Slber wenn bie 8efonnent)eit ftct) lieber ber jungfräulichen (Binnen bemeifterte

unb für bent Sid)tftrat)( ber $lugr)eit bie bunten ©eftalten ber 3auberfateme

erbleichten, war ber fcfyöne bräunt verfdjwunben» 6ie überfegte alSbamt,

WaS für ein SBageftücr
5

fte mit einem folgen beginnen unternehmen würbe,

unb weldjeS Unzeit für Sanb unb Seute barauS §u befahren fei, wenn (Sifer-

fudjt unb 9teib bie «gjerjen ber Magnaten gegen fte empören unb bie 2drm=

ftange ber 3tt>ietrad)t baS ©ignat §u Meuteret unb 2lufrur)r geben würbe»

£)arum tterl)er)lte fte bie Neigungen unb 2Bünfd)e ir)re6 «£jer§enS forgfdltig für

bem fct)arfftct)tigen 2luge ber <S^ät)er unb ließ nichts batton ofenbar werben»

£)ocf) je&t, ba baS $olf nad) einem Surften tüftete, l)atte bie Sac^e eine

anbere ©eftalt gewonnen, unb eS fam nur barauf an, it)re 2Bünfcr)e mit bem

Verlangen ber Nation ju vereinbarem 6ie ftärfte il)ren SJhttr) mit männlicher

(Sntfcfyloffenfyeit, unb ba ber britte £ag fyeranbrad), legte fte all tt)r ©efdt)meibe

an unb auf tl)rem Raupte prangte bie feufcfye 9Jtyrtenfrone» (Sie beftieg im

©efolge il)rer 3ungfrauen, allefammt mit S3tumen!rdn§en gefd)mücft, ben

gürftentr)ron , voll I)or)eS 9ftutr)eS unb fanfter 2Bürbe» 2)ie SSerfammtung

ber bitter unb SSafallen um fte l)er war gan§ £)l)r, um auS il)rem r)olben

SDtfunbe ben tarnen beS glücttidjen ^Srin§en §u t>emei)men, mit welchem fte

£er$ unb £r)ron $u feilen entfcfyloffen fei» 3r)r (Sbfen meines VotfS , rebete

fte bie SSerfammtung an f nocfy liegt baS SooS eures @d)icffals unberührt in

ber Urne ber Verborgenheit, nocfy feib il)r frei, gleid) meinen hoffen bie in ber

5lue wetben, er)e fte Saum unb (Stangengebip bdnbiget unb il)ren fdjtanfen

SRücfen bie 93ürbe beS ©attelS unb bie Saft beS Deiters brücft (§ud) fommt

eS je£t ju, mir funb $u tr)un, ob biegrift, bie il)r mir $ur2Bar)leineS ©emar)fS

vergönnt l)abt, bie l)eife 23egierbe einen gürften über euer) i)errfcr)en $u laffen

abgefüllt unb $u ruhiger Prüfung biefeS Vorhabens eud) angemafjnet l)at,

ober ob ii)r auf eurem ©tnn noct) unwanbelbar bei)arret 6ie fdjwieg einen

Slugenbttct; aber ber 5lufrut)r im Volf, baS ©erdufefy unb gtüftern, nebft ben



300

@ebel)rben t>er fämmtlidjen Senatoren, liegen fte nicfyt lange in Ungewißheit,

unb ber €>precr)er beseitigte ba6 ^onflufum , baß e3 bä ber £er§og6war)l t>et*

bleiben fotlte. SBofylan, frrad) fte, ba$ £006 ift geworfen, td) fter)e für

ntct)tö ! Die ©ötter fyaben bem 9£eicr)e Söhnten einen Surften au6erfer)en, ber

fein @ceptermit 2Bei3r)eit nnb ®ered)tigfeit ergeben wirb. Der junge (Gebern*

bannt ragt noct) nid)t über bie ftämmigen (§icr)en t)eroor, t>erpeeft unter ben

Räumen be$ 2öalbe3 grünt er, nmringt oon nneblem ©efträucfye; bod) batb

wirb er feine 3weige ausbreiten, baß fte ber Sßur^el ©chatten geben, unb

fein 2Bipfel wirb tk SBolfen berühren. üSfrtcfyt einen 5lu6fcr)uß unter euer),

il)r (Soeln im93oIf, son §wölf rebtid)en Männern auS eurem bittet, baß fte

eilen ben dürften aufjufucfyen unb §um $r)rone §u geleiten. ÜD^etrt Seibroß foll

trmen 2öeg unb23ar)n anzeigen, tebig unb frei foll e$ oor ifmen r)ertraben, unb

Sunt £öal)r3eicr)en baß tyx gefunben r)abt rva$ tr)r §u fud)en auSgefanbt fetyb,

fo merfet, baß ber 9Jknn, ben bie ©ötter euer) sunt Surften auSerfeljen r)aben,

$ur Sät Wenn ir)r euer) ju ir)m nal)et fein 9Jlal)l galten wirb auf einem etfer*

neu £ifct), unter freiem ^immel im (Statten eines einfamen23aumeS. Diefem

follt ir)r r)ulbigen unb feinen Mb befleiben mit bem 3«<fyen ber gürftenwürbe.

T>a$ weiße^Hoß wirb il)n aufft^en laffen unb if)nr)ierl)er §um£ofiager bringen,

baß er mein @emar)t unb euer ^err fei.

©ie entließ fyierauf bie SSerfammlung mit ber Reitern aber boct) tierfcfyäm*

ten 9fliene, bie ben Bräuten gewölmlicr) ift, wenn fte bie Slnfunft beö 23räu*

tigamS erwarten. Ueber ir)re 9?ebe serwunberte ftet) männigticr), unb ber

:ptopr)etifcr)e ©eift, Welcher barau6 I)eroorbIicfte, wirfte auf bie ©emittier \t>k

ein ©ötterauSfpruct), bem ber ^Söbel blinblingö ©lauben beimißt unb worüber

nur bie Denier flügeln. yjlan fonberte bie (Sfyrenboten auö , baö eble $oß

ftunb in 23ereitfcr)aft, mit aftatifcfyer $racr)t gebäumt unb gefcr)mücft, alö wenn

eö ben ®toßr)errn r)ätte follen jur Sflofdjee tragen. Die «ftaoalfabe fe&te ftd)

in ^Bewegung unter bem 3u^uf unb greubengefd)rei be$ neugierigen QSolfö,

unb baö xx>tx^z $oß trabte ftolj ooran. Dod) balb »erfcfywanb ber 3ug ben

3ufd)auern au3 ben 5lugen, man far) nichts als eine (Staubwolfe in ber gerne

emporwirbeln; benn ber mutige ©auf fefcte ftd) balb in 2ltr)em al£ er in£

greie lam, unb begann ein wütl)ige3 kennen wie ein brtttifet) er SBettläufer,
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alfo, bafj if)m baS ©efcfywaber ber2lbgeorbneten nur tummerlidj fofgen fomtte.

Dbgletd) ber rafcfye Araber ftd) felbft überlaffen festen, fo regierte boc^ eine

unftd)tbare ©ewalt feinen ©ang, lenfte ben 3üge( unb fyornte feine Senben.

greiulein Sibuffa l)atte burd) baS magtfdje (Srbtljeil tton ber SJhttter (Etfe ben

©aul fo ab$nucr)ten gewußt, baj? er Weber gur 3^ect)ten noer) §ur Stufen aus

ber Balm widj, fonbern mit flüchtigem ©ange fetner Beftimmung zueilte,

unb fte Ijarrte, ba ftd) jefet alles §ur (Srreidjung il)rer 2Öünfd)e neigte, beS

ßommenben mit särtltdjem Verlangen*

2)ieBotfd)after würben inbeffen wader ger)e^t , fte Ratten bereits einen

2öeg tton fielen teilen gemalt, Berg auf Berg ah, waren burd) bie SDhtlbau

unb (Slbe gefdjwommen, unb Weil ber Magen fte anbaS Mittagsmahl erin*

nette, gebauten fte lieber an ben wunbetbaren £ifdj , woran tl)r neuer gürft

nad) bem StuSfprudje beS gräuleinS tafeln fottte* @ie machten barüber man=

d)ertei ©(offen unb 2(nmerfungen, ein ootlauter bitter fpradj §u feinen $on-

forten: Mtdj Witt bebünfen, unfetegrau, bie «£)er§ogin, Ijabe ttor unS $u

äffen, unb wir feien tton if)t in Styril gefdjidt, benn wer l)at woI)t je gehört,

baf ein Mann in Böhmen fei, ber an einem eifernen £ifd)e Safel fyatte?

9ßaS gtlt'S , unfer fyaftigeS treiben wirb unS nidjtS einbringen, als 8d)impf

unb »£)ol)ngeläd)tet? 5lber ein anberer, ber tterftdnbtger war, meinte, ber

eiferne £ifd> fömte eine fmnMlblicfye Bebeutung l)aben, üielleidjt würben fte

einem irrenben bitter begegnen, ber nad) ©ewoljnljeit ber wanbernben S3rü=

betfdjaft unter einem gelbbaume rafte unb fein frugales Mittagsmahl auf bem

ehernen (Schübe ftdj aufgetifd)t fyabe* ©in brttter fagte fd)er$weife: 3d) fürchte

bap unfer Sßeg gerabe fyinab &ut ffßatftaü ber (£tyflo!pen füfyre, unb wir ben

lafjmen Bulfan ober einen feiner ©efyütfen, ber irgenb auf bem ©djmiebe*

atnbofj tafelt, unfrer BemtS $ufül)ren follem

Unter biefen ©eftotäd)en fafyett fte tfyten ©elettSmann, ben ©djimmel,

ber einen Weiten Borfyrung genommen I)atte, $werd) über ein frifd)geaderieS

gelb txabm unb bei einem Sßflüger ju it)rer Berwunberung ftitt ftetyen. 6ie

flogen rafd) l)tn§u , unb fanben einen Bauersmann auf einem umgefüllten

Pfluge ftfcen, ber fein fct)war§eS Brob auf ber eifernen *ßflugfdjar, bereit er

ftd) jum Sifdje bebiente, unter bem (Schatten eines wilben Birnbaums »er*



geljrte. (St fd)ien an bem fdjönen $ferbe ©efatten $u l)aben, fyat ifmt freunb-

lid) , bot tl)m feinen 33iffen , unb eS fraß au6 fetner £anb. 5)ie Slmbaffabe

tintrbe burd) biefe (Srfcfyeimmg $tt>ar fer)r überrafdjt ; bemungeacfytet jvoeifeUc

feiner ber 2lbgeorbne*ten , bafj fte ifyren Sflann gefunben Ratten. 6ie nal)eten

ifmt ehrerbietig , ber 5leltefte unter il)nen nafym ba$ SBort unb fyracfy : 2)tc

£er$ogin sonSBöfjmen (>at un6 $u bir gefanbt unb läßt bir entbieten, ber Sßittc

unb 3^att)fcf)Iuß ber ©örter fei, baß bn biefen sMe£pfing mit bem ©tufyle biefeS

$eict)$ unb beuten Sreiberftetfen mit bem Scepter ttertaufcfyen foflft (Sie

tt>äl)lt bicr) $um @emaf)l, mit ü)r über SBöfymen 31t fjerrfcfyen. 3)er junge

S5auer glaubte, man tootte <5djer$ mit tym treiben, tt>elcr)e6 tym eben tticr)t ju

Sinne tt)ar, befonberö weil er ftälmte, man l;abe fein £iebe$gef)eimnif3 erra*

tfjen unb fäme nun, feiner Scr)tt>ad)f)eit $u fpottetu 2)arum antwortete er

etn>a3 tro£ig, um«£jol)n mit £ol)n §u etttnebem: Saßt fer)en, ob euer^er?

$ogtl)um biefeö ^flugsS ttertf) fei? Sßenn ber prft ftd) ntcr>t fätter effen, frö>

Udjer ftcr) trinfcn unb ruhiger fdjlafen !ann at6 ber SBauer, fo !ol)nt e£ tt)a^r-

Her) nid)t ber ÜRüfye baö !Retct> 93öfymen mit biefem nafyrfyaften 2lcferfelb, ober

biefen glatten Dcfyfenftecfen mit einem ©cepter ju t? ertaufdjen ; benn fagt mir,

bient ein (saljfaß nidjt eben fo gut meinen Riffen §u untren, als em6d)effel?
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JDa antwortete einer aus ben Steifen: 3) er licr/tfct)eue Maulwurf wüfylt unter

ber (Srbe nacr) ©ewürm, batton er ftcf> näljre, benn er Ijat feine klugen bie ba$

$age$lict)t »ertragen nnb feine güße bie gemacht fmb jum Saufen tt)ie ba$

flüchtige 9^e^ ; ber befcfyaalte ÄrebS friert im (Schlamme ber (Seen unb

6ümpfe, wofynt am liebften nnter Saumwurjeln unb ©efträucfyen am ©eftabe

berglüffe, benn ifym mangeln biegloßfebem äum<Scr)wünmen; nnb ber«£jauö=

fyalm im .jpülmerjwinger eingefperrt wagt feinen g(ug über bie niebere 33letct)*

wanb, benn er ift $u t>er§agt auf feine gitticfye für) ju »ertaffen wie ber em-

porfcfywebenbe (Stoßer. (Sinb bir Singen &um (Sefyen, güße $um @er)en,

gloßfebem &um (Schwimmen nnb Schwingen sunt ging »erliefen , fo wirft bu

nicfyt aU ein Maulwurf bie (£rbe umwühlen, al£ ein fdjwerfältigeS <Scr)aal*

tr)ier im (Sumpfe bicr) verbergen, ober atö ber *ßrin§ be3 £au3gepgel3 nur

auf bem Jünger fräßen, fonbern fyerttor anS £age3lict)t treten, laufen, fcfywim*

men ober an bie SÖSolfen fliegen, je nadjbem bie Statur biet) mit tr)ren ©aben

auSgerüftet r)at. £)enn einem tätigen Spanne genügt nidjt baS $u fein wa$

er ift, fonbern er ftrebt $u Werben tta$ er fein fann. 2>arum tterfucfye §u

fein wo§u bie ©ötter biet) aufforbern, fo wirft bu urteilen fonnen, obbaS

$eict) 33ör)eim be£ £aufct)e$ um einen borgen Slcferfelb wertr) fei ober nidjt.

2)iefe emftfyafte $ebe be£ 2lbgefanbten , Welcher fein fct)er§treibenber

(Spott abjumerfen war, noct) mefyr bie ü)JJerf$eicr;en ber gürftenwürbe, ba$

*Purpurgewanb , ber SRegimentSfiab unb ba$ golbne (Schwert, welche bie ©e*

fanbten als SBeleg unb tobenjbrief i^rer wal)rl)aften (Senbung fyerüorjogen,

überwältigten enblict) ba3 -äftißtrauen be3 zweifelhaften spflügerS. 2luf einmal

Würbe Sicfyt in feiner (Seele ; ein ent^üefenber ©ebanfe erwarte in tym, baß

grdulein Stbuffa bie ©efüfyle feinet $er$en$ erraten, feine £reue unb 55eftdn=

bigfeit »ermöge tljrer $unbe ba3 Verborgene §u flauen erfannt I)abe, unb

folct)e auf eineSlrt belohnen wolle, bie er im Traume §u afynben nie gewagt

$atk. 2>te buret) ifyr £)rafel ifym tterfyeißene ®aU ber Sßeiffagung fam tr)m

jefct wieber in ben (Sinn, unb er bebaute, baß je&t ober niemals fofe^e in ($r*

füllung get)en müßte, glugS ergriff er feinen fjäfelnen (Stab, ftieß ilm tief in

ben Slcfer, Raufte locfere (Srbe umt)er, wie man einen 23aum pflanzt, unb

ftelje ba! alSbalb gewann ber (Stab knospen, trieb (Sproffen unb tiefte mit
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Saub unb 23lütr)en. 3wet tton ben grunenben 3*Mtgett <ü>n tterwelften unb

baS bürre Saub warb ein 6piel bcr Sinbe ; ber britte wucr)S befto fräftiger

unb feine grüßte reiften* £)a fiel ber ©eift ber Seiffagung auf ben entjücften

*Pfiuger, er tr)at feinen üDhmb auf unb fprad^ : 3r)r SBoten ber gitrftin Stbuffa

unb beS 33ör)mtfd)en $olfeS, tternefymt bie Sorte *PrimiSlaS beS @or)neS

9ftnatr)a, beS efyrenfeften *RitterS, beut angeweht ttom ©eifte ber Seiffagung

ftcr) bie heftet ber Brunft entlüden* £)en 9ttann ber ben *ßflug regierte ruft

ir)r auf, bie <§anbr)aben eures gürftentr)umS ju ergreifen, er)e fein Sagewerf

ttollenbet wat\ Ad) bafj ber *ßflug ben Ader mit gurren umbogen r)ätte bis

an ben ©renjftein, fo wäre SBölmten ein unabhängiges Sfteicr) geblieben §u

ewigen 3^iten! 9hm ir)r bie Arbeit beS *ßflügerS ju frür) geftört r)abt, derben

bie ©renjen eures 9fteicr)S beS 9tfad)barS £r)etl unb (Srbe fein, unb bie ferne

9kcr)fommenfcr)aft wirb ir)m anfangen in unwanbelbarer (Einigung. 2)ie brei

3weige beS grünenben 8tabeS tterfyeifen eurer gürftin brei 6öfyne aus meinen

£enben; jvt)ei batton werben als unreife ©cfyöflinge jeitig bar)in weifen, aber

ber britte wirb beS £l;roneS (Srbe fein unb burcr) ir)n wirb bie grudjt fpäter

(Mel reifen, bis ber Abier ftd) überS ©ebirge fd)Wingt unb im Sanbe niftet,

boct) balb batton fleugt unb wieberfefyret als in fein (Sigentfyunu — Senn

bann r)erttorger)t ber ©ötterfor)n, ber feines *PflügerS greunb ift unb tlm ent*

lebigt ber <5flattenfetten , Afterwelt merfe barauf ! fo wirft bu bein ©cr/idfaf

fegnen* 2)enn wenn er ben Sinbwurm beS Aberglaubens unter feine güfe

getreten r)at, wirb er feinen Arm auSftreden bem wacfyfenben Sftonb entgegen,

ir)n aus ben Sollen ju reifen unb fetbft als tin wohltätiges ©efttrn bie

Seit §u erleuchten»

S)ie el;rwürbige Deputation ftunb in ftiller S3erwunberung ba, fte ftaunten

ben propl)etifcr)en Sftann an wie bie ftummen £>elgöfcen ; eS war als ob ein

©ott aus ir)m rebete» (£r aber wanbte ftd) tton ben Abgefanbten fjinweg §u

ben ^onforten feiner mül)famen Arbeit, ben beiben weifen (Stieren, flirrte

fte ttom 3od) ah f entlief fte il)reS AderbienfteS unb gab tr)nen bie greiljeit,

worauf fte luftig auf ber graSreid)englur t)itt unb r)er fprangen, aber jufe^enbS

abjetyrten, wie leiste 9tebel in £uft jerfloffen unb aus ben Augen tterfdjwanben.

hierauf entlebigte ftd) *ßrimiSlaS fetner bäuerifcfyen «£>oläfd)ul)e unb ging an
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ben nafyenSBacr) ftct) ju reinigen , e£ würben ir)m föftticfye Kleiber angetan,

er umgürtete ftct) ritterlich mit bem ©djwert unb lief ftct) bie golbnen Sporen

anlegen; mittag fdjwang er ftct) nnn auf baS weife 9to£, welcfyeS ir)n folg*

fam aufftfcen lief* 2113 eS nun anbem war, bafj er fein bisheriges (Stgen*

tl)um oerlaffen wollte, gebot er ben Slbgefanbten , baf fte bie abgelegten £ol^

fct)ulje it)m nact)tragen unb WoI)l tterwat)ren follten, jutn 9Sar)r§etct)ert, baf

einft ber ©eringfte im SSolf zur ^ödt)ftett 2Bürbe tton ben 23öl)men fei erhoben

worben, unb zum ®ebäct)tntf , baf er unb feine 9?act)lommenfct)aft ber erlang*

ten ,§or)eit ftct) nict)t überleben, fonbern ir)re6 UrfprungS eingeben! ben 23au=

emftanb, auS welchem fte fyeroorgexogen worben, et)ren unb fd)irmen mortem

£)at)er ftammte oorbem ber alte 23rauct) , baf ben Königen t>on 23bl)men an

ifyrem ÄrbnungSfejte ein $aar £olzfct)uf)e vorgezeigt würben, welcher fo lange

beobachtet würbe, MS *PrimiSlaS SftannSftamm erlogen war* 2)er gepflanzte

fyäfelne <&tah wuct)S unb trug grüct)te, wurzelte mit umt)er unb trieb neue

€>ct)öjjfinge, baß enbli(t) baS ganze Slcferfelb in einen ^afelwalb üerwanbelt

würbe, welct)eS ber näct)ftgelegenen£)orffct)aft, bie biefen 23e$irf mit in ifyre

glur §og, ju gutem 93ortl)eil gebier) ; benn bie ©emeinbe erhielt zum Stnbenfen

biefer wunberfamen Pflanzung einen greiljeitsbrief oon ben bbl)mifct)en StönU

gen, bafj fte §u feiner Sct)a£ung im Sanbe jemals mel)r fteuern follte, als ein

9löfel «£>afelnüffe , welches ^errltc3t)en 23orrect)tS ber Sage nact) bie fpdte

9£adjfommenfct)aft ftct) §u erfreuen r)at MS auf biefen £ag*)«.

Dbgleict) baS greubeupferb, Welches je£t ben Bräutigam feiner ©igen*

tfyümerin ftol§ entgegen trug, ben Sßinben vorzulaufen fcfyien, fo lief ilmt

bennoct) *ßrimiSlaS ju3^iten bie gütbnen «Sporen füllen, um eS noct) meljr

anzutreiben; tyn bünfte ber rafct)e £rab nur ein Sct)tlbfrötenfct)rttt ju fein,

fo r)eif war fein Verlangen, bie fct)öne Sibuffa, bereu ©eftalt nact) fteben

Sauren noct) fo neu unb reizenb feinen «Sinnen vorfct)webte, wieber sott Singe*

ftct)t zu flauen, ttidt)t zu leerer Slugenweibe, wie eine ausgezeichnete 5lnemone

*) SfeneaS @tyfom8 »erjtdfyert, bap er biefen erneuerten 93 efiättgungöBrtcf üon ^arl IV.

fclfcft gefefyen: vidi inter privilegia regni litteras Caroli quarti Roraanorum Imperatoris

<livi Sigismundi patris, in quibus — villae illius incolae — libertate donantur: nee

plus tributi pendere jubeutur, quam nueum illius arboris exiguara mensuram.

39
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in ber bunten glor etneS 23lumen£fleger6, fonbern sunt feligen herein fteggefronter

Siebe. (£r backte nur an bte fDtyrtenfrotte, Welche in ber Ofangorbnung ber Sieben*

ben xvät überJtönigSfronen prangt, unb Wenn er §ol)eit unb Siebe gegen einan«

ber gewogen fyätte, würbe baS Dieter) 23 ernten ofmegräulehtSibuffenweit fyinauf*

gefcfynellt fein, Wie einbefcr)nittener£)ufaten auf ber©olbWage eines 9Q3ed)3lerS*

JDie Sonne neigte ftd) bereits pnt Untergang, alö ber neue gürft trium*

pfyirenb in begrab eingeführt würbe* gräutein Sibuffa befanb ftd) eben im

Suftgarten, wo fte ein jtörbcfjen reifer Pflaumen gepflücft 1)atte, ba man il)r

bie Stnfunft it)re6 $ufünftigen ©emafylS fymterbradjte. 6ie ging ifym $ücr)ttg*

liefy mit allen 3)irnen beS «gjofeS entgegen, empfing tr)n als einen tton ben

©ottern ir)r §ugefür)rten Bräutigam, unb blattete bie 2ßaf)l ifyreS £erjen$

mit einer fdjeinbaren SReftgnatton in ben Tillen ber unftet/tbaren 9JMcr)te. 2)ie

2lugen beS £ofeS waren mit großer üfteubegierbe auf benSlnfommenben geriet

Ut f fte fafyen in il)m aber nur ben fcfyönen fcfylanfen Sttatuu 3n 33etracr/t ber

äußern $örperform befanben ftd) mehrere Höflinge, bie ftet) mit tlmt in ©e*

banfen maßen unb nicr)t begreifen lonnten, warum bie ©ötter bie 5lntict)ambre

t>erfcr)mäf)t unb nid)t vielmehr auS il;rem Mittel einen rotwangigen Kämpen

\tatt beS bräunlichen $flügerS ber jungen gürftin §um $eid)3 gel)ülfen unb

53ettgenoffen auSerfofyren l;ätten ; befonberS war bem Surften 2B(abomir unb

bem Dritter TOjiSla abonnierten, baß fte tljren Slnfprücfyen mit Unwillen ent*

fagtem 2)arum lag bem gtäuletn baran, baS 2öetf ber ©ötter $u rechtfertig

gen unb funb werben §u laffen , baß Sunfer ^rimislaö für ben Mangel einer

glan§reid)en@eburt burc^ein billiges 5lequbalent an baarem^enfc^enöerftanbe

unb ©cfyarfftnn fei entfcfyäbigt worbem (Sie fyatte ein l)errlid)eS Wlafyl $ube*

reiten laffen, baS bem, womit bie gaftfreie Königin Dibo efyemalS ben front*

men 5leneaS bewirtete, nichts nachgab. S^ac^bem ber 2öillfomuten fleißig

fcon Sflunb §u 9Jhmb herumgegangen war, bie ©efcfyenfe beS greubengeberö

£eiterfeit unb frolje Saune angefacht Ratten, unb fct)on ein £f)etl ber 9kcr)t unter

©cr)er$ unb $ur$weil »erfdjwunben War, brachte fte ein *ftcitl)felfyiel in Dörfer; lag,

unb weil baS ßrrat^en verborgener 2)inge olmel)in il)re @acr)e War , löfte fte

jum Vergnügen aller Stnwefenben bie SKätr)fel, bie auf bie 23ar)n gebracht würben.

£)a nun bie$eil)e an fte fam eins aufzugeben, berief fte ben gürften
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SBlabomir, ben bitter Wti%i$la unb ben 3unfer sßrimiStaS $u ftd) unb fprad)

:

3l)r wadem ©efetlen, jefct f^tdft eud) an, tton mir ein $ätr)fel §u löfen, ba=

mit offenbar werbe , Wer unter eudj ber 2Öeifefte unb $erftänbigfte fei» 3ct)

l)abe eud) allen breien eine 6fcenbe sugebacfyt auS biefem ^örbdjen, t>on ben

Pflaumen bie ict) gepflüdt r)abe in meinem ©arten* (Siner unter eud) foll bie

«gjälfte batton r)aben unb eine brüber, ber anbere foll lieber bie §dlfte l)aben

unb eine brüber, ber britte foll nochmals bie ^älfte r)abenunb brei brüber.

©o ftcf> nun beftnbet, bajj ber Äorb ausgeleert tft, fagt mir an, wie t>tet

Pflaumen je$t innen ftnb ? 3)er voreilige bitter 9fti§iSla mag baS grudjtförb=

d)en mit ben 5lugen , unb nicfyt ben (Sinn ber Aufgabe mit bem 2krftanbe,

unb fyradj: 2BaS ftcl> mit bem ©äbel löfen lägt, baS unterfange ic^ mid)

wol)l §u löfen; aber beine 9fcätl)fel, r)olbfelige gürftin, ftnb mir faft §u fpijig

eingefäbelt. 3)ennod) will iü) nad) beinern 23egel)r auf gut ©lud einen Sßurf

inS SBtaue wagen: idj »ermeine baß ein ©cfyod Pflaumen wor)tge§är)lt in

bem Jtorbe beifammen liegen* 2)u l)aft einen ger)lwurf geti)an, lieber bitter,

antwortete gräulein £ibuffa. (§S müßten ir)rer nod) einmal fo oiel, ein r)alb=

mal unb ein drittel fo oiel fein, als baS ^örbcfyen in fid) faft, unb über baS

nod) fünf fyinjugesäfylt werben, fo wären ir)rer gerabe fo ttiel überS Scfyod

alö jefct baran fehlen* gürft SBlabomir falfulirte lange unb mür)fam , als

Wenn mit ber 2luf!öfung beS 9?ätl)felS ber Soften eines ©eneral=(SontroleurS

ber ginan^en wäre §u erwerben gewefen, unb braute enblid) baS gacit ber be*

rüdjtigten 3^1 fünf unb oier^ig t)erauS. £)aS gräulein fyrad) abermals

:

SBenn ir)rer ein ^Drittel, ein l)albmal unb ein ©ect)ftel fo siel wären als it)rer

finb , fo würben gerabe fo ttiel über fünf unb oier^ig in meinem üörbdjen lie-

gen, als je£t baran fehlen»

£)b nun wol)l ber gemeinfte 9ted)enmeifter, ber feiner ^unft nur um ein

«§aar breit lunbiger gewefen wäre, als bie unbelebte $—lenberger 9£ed)en=

gilbe, bie Aufgabe or)ne 9Hüt)e würbe entziffert l)aben ; fo ift für einen fdjtedj*

ten $ecr)ner bie ®ahc ber 2)bination bodj unumgänglich) erforberltct) , wenn

er ftd) mit ($;r)ren auS ber <Saü)C §iel)en unb nid)t mit @d)impf befielen will.

2)a nun bem weifen $rimiSlaS fold)e pm ©lud oerlier)en war, fo foftete eS

it)m weber Äunft nod) Sinftrengung , ben 2luffd)lug beS $äti)felS ju finben.
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Vertraute ©efyielin ber r)immlifcr)en 9ttäcr)te, fprad) er, wer beuten t)odjfcfywe*

benben;©ötterftnn au3$uft)äi)en unternimmt, ber n>agt e6 bem %Wx mfy
^fliegen, wenn er ftct) in ben Sßolfen Verbirgt 2)ennod) tt)iK ic^ beinern »er*

borgenen (5(t)wunge folgen fo toett baS 5luge trägt, welchem »on bir £icr)t*

blicf »erliefen tft. 3dj urteile, baß bu ber Pflaumen breißig an ber 3afyl in

beinern $örbcr)en »erborgen i)aft, nidjt eine mel)r unb leine weniger» 2)a$

gräufem blicfte if)n freunb(id) an unb fyract): 2)u fyürft ben glimmenben

gunfen auf, ber tief in ber 9lfcr)e »erborgen ift, bir bämmertbaS Sic^t au£

ginftemiß unb 9t*ebel i)er»or: bu §aff mein 9^ätt)fel erraten* darauf tr)at

fte if)r Äörbcfyen auf unb §är)lte bem gürften SBIabomir funfjel)n Pflaumen in

ben »gut, nebft einer brüber, unb e3 blieben it)r nod) t>ter$ef)u , ba»on gab fte

bem bitter SflijiSla fteben unb nocr) eine, unb eS lagen nod) fecfyö in bem

grud)tförbd)cn; bie £albfd)ieb ba»on feilte fte bem weifen *Primi3(a6 $u,

i)ernad) aud) bie brei übrigen, unb ber $orb war, lebig» 2)er gan§e £of »er*

Wunberte ftd) i)öcr)lid) über bie aritl)mettfct)e 2Bei3r)ett ber fct/önen Stbuffa unb

über ben ©cfyarfftnn il)reS flugen ©ponfen. Stftemanb fonnte begreifen n>k

ber menfd)lid)e Sifc auf ber einen <5äk eine gemeine Safyl fo rätl)fell)aft in

2Öorte »erfcfyränfen , unb auf ber anbern mit fo(ct)er 3u»erläffigfeit folcfye au$

biefer funftreicfyen Verborgenheit l)erau6$uf(auben »ermöge» 3)en lebigen

$orb »erlier) ba3 gräutein ben beiben Gittern, bie ifyrer Siebe nid)t tf)eür)aft

Werben fonnten, §um ^(nbenfen ber erlofd)enen £tebfd)aft $)at)er Fommt bie

@ewor)nl)eit, baß man »on einem §urüdgewiefenen greier fagt, er i) abe »on

feinem Siebten einen $orb befommen, bt6 auf ben heutigen £ag.

9kd)bem aUeö §ur ,£>ulbigung unb bem 33ei(ager in 23erettfd)aft war,

würben beibe geierltd)fetten mit großem ^omp »olljogen» 2)a£ böl)mifcr)e

SSolf r)atte nun einen ^erjog unb bie fd)öne Sibuffa einen @emar)(, beibe nad)

bem Sßunfd) tl)re$ *£jer$en6 unb, We(cr)e3 ju bewunbern war, »ermöge einer

SBirfung ber (Sfyifane, bie fonft eben nict/t in bem S^itfe fter)t, baß fte bie

fd)trf(id)fte ltnteri)änblerm fei. 2Öenn inbeffen ja ein Xfytil »on beiben ber

^Betrogene geWefen wäre, fo war e6 WemgftenS nicfyt bie HugeSibuffa, fonbern

baö SSolf, wie ba3 of)ner)in ber gewöl)nlid)e gatt ift. 2)aö 3^etc^ S3öt)nteu

r)atte bem Tanten nad) einen §er$og, aber bie Regierung fanb ftd) nad) n>k
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famen unterwürfigen (Sl)egemar)l6 , ber feiner £er$ogin Weber baö £au6regi*

ment noct) bie SanbeSregierung ftreitig mad)te, ©eine ©eftnnungen unb

Sßünfcfye f^m^att)iftrten fo fcotlfommen mit ben irrigen, wie 3W0 gleidjge*

ftimmte (Saiten, wotton bie unberührte ben £on freiwillig nacfyljalft, ben bie

fautertönenbe anfprtd)t Sibuffa I)atte aber auct) nicfyt ben ftol^en etteln 6inn

ber 2)amen, bie für große ^artfyien gelten wollen, unb ben armen SB icr)t,

bejfen @lücf fte wähnen gemalt ju fjaben,* in ber golge mit Uebermutl) ftetö

an bie £ol$fcr)ur)e erinnern; fonbern fte afymte ber berühmten ^alm^renerin

nad) unb Ijerrfcfyte wie 3enobia über i^ren gutmütigen Dbenat oermöge beö

Uebergewtd)t3 it)rer ©eifteStalente.

£>a3 glüdlicfye *ßaar lebte im ©enuß unwanbelbarer Ziehe nad) ber (Bitte

bamaliger 3eit, wo ber 3nftmft ber bie«£jer$en oerbinbet fo feft unb bauer*

r)aft war, als ber ßitt unb Mörtel ber bie dauern ber alten 28elt fo un$er*

ftörbar machte» §er$og *ßrimtö(a3 würbe balb einer ber ftreitbarften bitter

feiner 3eit unb ber 23ör)mifcr)e £of ber g(än§enbfte in £)eutfct)lanb. (SS sogen

ftct) unoermetft oiet bitter unb ©bie, aud) eine große 93olF3menge au$ allen

©egenben be6 9*etcl)6 l)erbei, baß bie ^ejibenj für bie (§inwof)ner $u enge
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würbe, barum befcfyteb Sibuffa il)re Amtleute §u ftd) unb befahl ifmen, eine

©tabt §u bauen an bem Drte, wo fte ben -üttann finben würben, ber in ber

•JüftttagSftunbe ben weifefien ©ebraucr) t>on t>en Seiten ju machen wiffe» ©ie

Sogen auö unb fanben §u ber beftimmten 3eit einen 5D?ann, Welker ftd) ange=

legen fein liejj einen 33Iocf entjwei ju fägem ©ie urteilten , baß biefer ge*

fdjäftige Sftann tton ben 3#f>tten ber ©äge in berTOttagöftunbe einen ungleich

beffern ©ebraucr) macr)e, als ber ©cfymarofcer t>on ben S^^uen feinet ©ebiffeS

an ber $afel ber @ro£en, unb zweifelten nid)t, baf fte ben *ßlafc gefunben

Ratten, ben ifynen bie gürftin jur Anlage ber neuen ©tabt angewiefen fyatte.

£)af)er umbogen fie ben SRaum beS gelbem mit ber $flugfd)aar, ben Umfang

ber ©tabtmauer $u bezeichnen* 9luf befragen, xva$ ber 2lrbeit3mann au6

bem §erfd)nittenen SBerfftüd Juristen wollte, antwortete er : $rafy, welcr)e$

in ber böl)mifd)en ©pradje eine £I)ürfcr)welle bebeutet» 2)arum nannte Sibuffa

bie neue ©tabt $ra^a , baS ift *ßrag , bie wol)lbefannte Jlönigöftabt an ber

DJhtlbau in 23öl)men* 3n ber golge ging bie SBetffagung beS *Primi3la3, in

2lbftd)t feiner 9tfacr)fommenfcr)aft in pünftlid)e (Erfüllung* ©eine ©emal)lin

würbe 9J?utter fcon brei $rinjen, bason §wei in ber Sugenb ftarben, ber britte

aber wucr)3 fyeran unb au3 iljnx fyrofte ein glän$enbe3 JTönig3gefcr)led)t, ba3

auf bem böf)mifd)eu £l)ron 3al;rl)unberte blühte.
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>tfd)ett ber Seine unb ber Söefer mar gelegen bte ©raffdjaft

£allermünb, m Sllterö eine ber ttornefymften unter ben fcicr;*

.ftfdjjeti @raffd)aftem ©ie lag wie eine $erl im ©olbe, ober

ttrie ba$ «§omamaga$m einer lieblichen 33lume ringsum mit

buntfarbigen ^Blättern gegiert, mitten tnneäU)ifcr)ent>ieranbern

©raffdjafteru 9D£orgettDctrti3 gränjte ftemitber^raffcr/aft^oppenburg, abenb*

Warte mit@cf)aumburg, gegen Mittag mit ©piegetberg, gegen Mitternacht mit

ßalenberg* Unweit (Slbagfen auf bem 23urgtt>ege, linfer «jpanb hei bem <&tei*

40
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gergrunb, ftefjt man no et) dauern unb ©ewölbet, welche Ueberbleibfet ftnb

ber Ruinen be3 ehemals ^rdc^ttgen unb feften $eftben$fd)loffe6 ber ©rafen

oon <£>allermünb* Um bie ßeit f obetnicfyt lange nacr)l)er, als §er$og ^ein*

rief) ber £öwe nebft feinem Otetfegefäfyrten, bem getreuen Soweit, in einet 9lact)t

ben berühmten diitt son *ßaläftina nad) 23raunfd)Weig auf bem Druden eines

bienftfertigen 2)ämon3 gemacht l)atte unb frifet} nnb wofylgemutr) bafelbft

angelangt mar, lebte §u §allermünb ©taf Rehmer) bet Sadere nebft feiner

©emafjlin 3utta tton Dtbenburg, welche als ein dufter ber £ugenb unb

€>d)önl)eit oon tl)ren 3ei*genoffen geptiefen wutbe unb alle bie Talente unb

93ollfommenl)eiten vereint befaß, bie ber $erfaffer ber €>cr)attenriffe in einem

biden^jefte unter bie gartje nteberfäct)ftfct)e ©emeinbe je£t lebenber berühmten

fcfyönen unb biebern 2)amen fo weiSlicr) $u t>ert^etfen gewußt r)at 3m 33eft$

eineS folgen ÄleinobS tfyreS ®efcf)lecr)t3 fd)ä$te ftd) ©raf «gjeinrid) mit sRecfyt

für ben glüdlicfyften (Styegemaljl unter bem DJJonbe unb liebte bie tugenbfame

3utta mit fo um)etbrüd)tid)er £reue, als 33ater 5lbam bie SWutter aller Seben*

bigen in ber UnfcfyulbSwelt beS *ßatabiefeS , wo tfyreS ©leiten nid)t mer)r $u

finben war* 5)ie eble ©räfttt aber war ifyrem «gjerrtt aud) mit ber $ärtlid)ften

Ziehe beigetljan, bie fo rein unb lauter war wie ein l)ellgefd)liffene$ (Spiegel*

glaS, ba3 feine Duedftlbermaffe im «£)interl)att fyat, woburd) eö frember ©in*

brüdeunb ©eftalten empfänglid) gemad)t wirb»

Wie Neigungen unb 2Bünfd)e beS fyerrlict/en ^aareS f^mof^en in fanften

<Stympatl)ien in einanber, unb wenn jte in ben traulichen 6tunben, welche bie

Ziehe ben (Srgiefhmgen beS £er$en3 geweift r)at, einanber tf>re ®efül)le ent*

bedien, entftunb fein anberer 2Öettftreit unter llmen, alö ber, ob baö mann*

licfye obet weibliche ^erj fteitferer unb beftänbigerer glammen fäl;ig fei» Unb

\x>ie folcfye tbealifd)e «ftontroüerfen leid)t inö Qdehiet ber ^^antafte fyinüber

fcfylityfen, fo begnügten ftd) beibe nid)t an bem gegenwärtigen £iebe3genuß*

2)te £)auer beS 2eben3 bünfte ifynen für ben Umfang ifjrer ©lüdfeligfeit alftu

fur$ unb flüchtig ; it)re liebften Unterhaltungen betrafen gewöfynlid) fentimen*

talifer) religiöfe 33etrad)tungen über ben 3uftanb ber £iebenben jenfeitS be£

©rabeS* 2lu3 einem Uebermaaß weiblicher Sättlicfyfeit befeuerte bie ©täfin

oftmals ifytem ©eraafyl, baß fte ofyne i^n bie greuben beS «gjimmefö felbft un*

••
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vollkommen fcfymeden unb bie @efellfd)aft ir)re3 <£d)u£engel3 für bie 2lbge=

fd)iebenf)ett »ort ir)m ir)r feinen (§rfa£ würbe triften fönnen* 3fyre religiöfen

^Begriffe von bem §ufünftigen Aufenthalte ber Seelen fcfywebten gWifcfyen

gurcfyt unb Hoffnung, fte wufte nidjt, ob fte ben Sammelplafc |itt 2öieber=

Bereinigung getreuer Ziehe inö gegefeuer ober in bie $orr)öfe be3 £imme(3

»erlegen follte, aucr) fielen ir)r hei ber §ar)Hofett ÜBolfSmenge im Schatten*

reiche nocr) mancherlei Steife! über ba6 3ured)tfragen unb SBieberfinben ein,

benn eS giebt nidjt leicht feltfamere unb verworrenere Verkeilungen von ber

r)immlifct)en £ierard)ie, als in bem weiblichen Ser)rbegrtff von ben künftigen

fingen* Ad) , fpract) bie ©räfin oftmals mit
ö ärtlicr)er 2$er)mutr) , wär'ö

bocr) im Viatye ber 2Ödct)ter befcfyloffen, baf? wir beibe 5u gleicher Stunbe in3

bunfle ©rab hinüber fd)lummerten unb unfere fo eng verflochtenen Seelen

ungetrennt bem £)rte tt)rer 5ufünftigen 33efttmrmmg peilen möchten, bamit fte

feinen Augenblid bie 2Öonne be3 Wecfyfelfeiligen ©enuffeS entbehren bürften!

2)er ©raf ftimmte gwar biefem SBunfdje hei, bocl) waren feine Vermutungen,

tva$ bie öutunftige Sieb erVereinigung betraf, minber cingftltcr). (Seiner

£r)eorie nad) war bie r)immlifd)e *ßoli
5
ei in gan 5 guter Drbnung; als ein

ßriegSmann verglid) er ben Aufenthalt ber abgeriebenen Seelen einem Wor)l*

georbneten Heerlager, wo e£ leicht fei ftd) 5urecr)t öu finben, aud) festen ir)m

bie burd) ben Unterfct)teb ber £eben6bauer erfofgenbe Trennung nur einer Ab=

Wefent)eit von einigen ^agen hei einer Steife über Sanb är)n{tct) pi fein, wo

bie Hoffnung ber 2Bieberfel)r angenehm unb bie Erfüllung biefer Erwartung

erfreulicr) fei, (5r vermag fict) r)ocr), aucr) in jener Sßelt ber @efe£e ber ^Ritter-

fdjaft eingeben! §u fein unb rtictjt el;er öu raften, hi$ er feine £)ame wieberge*

funben r)ätte, Wenn er auet) ben unermejmen 9raum be6 £immel3 mehrmals

burd)freu
3
en unb fte unter unzählbaren SDtyriaben von Sdjattengeftalten r)er=

auSfucfyen fottte*

3n bem 3immer, wo biefeS ©efpräd) vorfiel, war nad) bem bamaligen

3eitgefd)tnad §ur Verzierung ber Vertäfelung ein £obtentan 5 abgebilbet* (Sine

Von biefen fürchterlichen ©nippen (teilte ein
,5ärtlid)e3 $aar vor in einer trau*

liefen «ftonverfation begriffen: greunb £ein trat herein unb forberte baSgräu-

lein 5um 2Sorreir)en auf, ber 2iebr)aber lief hei bem Anblid beS Jutod)enjun;
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fer6 ben 9lrm, mit Webern er feine ©eliebte umfcfyloffen $u r)aben fct)ien,

nacfyläfftg fmfen, §og ftd) von ir)r ab unb umfdjtang mit bem anbem eine ir)m

gur (Seite ftfcenbe £>irne, in beren 33ufen er fein 2(ngeftcr)t verbarg» <Ser)t ba,

lieber @emar)l, fprad) bie ©räfin, ein SBeifpiel, wie ftcr) 9flannertreue artet!

(So wanfelmütfyig liebt fein 2Betb* (Sein Siebten ift nod) nidjt erfaltet unb

fdjon ift bie r)eilige glamme in bem §er$en iljreS Ungetreuen verlofdjen. 2ld)

ben ©ebanfen unwanbelbarer £tebe nimmt fte mit au3 ber Seit ! Senn ir)r

nun einft fein ©chatten mit einer anbem vergefellfcfyaftet begegnet, wirb baS

nicfyt in ben ©eftlben ber *Rul)e ir)re 3ufriebenr)eit ftören? 2)iefe 3bee wirfte

fo lebhaft auf baS empfinbfame £er$ ber ©reifin, bafj fte ftet; barüber in ber

(Seele betrübte unb milbe 3^ren ir)re rofenfarbenen Sangen überftrömtem

2)en frommen ©emar)l rührte biefer Kummer ber lieben (Sdjwärmerin innigft,

barum tröftete er fte mit freunblicfyen Sorten* Steine %kU, fpract) er, ift

feinem Sed)fel unterworfen, unb $roei vereinbarte (Seelen vermag aucr) bie

grofje Äluft nid)t ju fcfyeiben, bie swifcfyen £immel unb (Srbe befeftigt ift* (Sin

©elübbe wie baS unfere ift auefy in jenem %tUn unauflösbar unb foll unS

unoerbrüd)lid} binben* Unb bamit ir)r beS beweis unb 3eugnif$ l;abt, verr)ei|j

i&i euer) auf mein ©eroiffen unb M ritterlichen (§r)ren, baf vomn ir)r, ©Ott

serfyüt'S ! burd) ben £ob mir entnommen würbet, fein ©ebanfe einer Otiten

%kbt mir in ben (Sinn fommen foll , unb eben ba£ t>erfer) icr) mid) ju euer),

im gall ict) juerft baoon Reiben fotlte* 3a wenn bie Steberfefjr in biefe

Unterwelt nad) bem £obe noer) in meiner ©ewalt ift, foll mein banbenlofer
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©eift unfer£ 33unbe3 'eingeben! fein unb eud) beffen erinnern» (Schlagt ein,

geliebte^ $8?ib, baß erburct) ^er§ nnb £anb beftätigt werbe ewiglid). Diefer

$orfd)lag pafte fo fein §u ben romantifdjen Gegriffen, welche ftct> bie ©räfin

aus ben fcfywanfenben 2er)rmeinungen tton bem 3nftanbe ber 2lbgefd)iebenen

äufammengefefct l)atte, bafj er if)r rec^t au3 bem «£jer$en genommen fct}ien.

6ie fanb großen Sroft nnb 23erul)igung in ber 2lffefuran$ ir)rer Ziehe in jenem

geben nnb entfagte bereitwillig bem gewöhnlichen (Sfyereferüat, wieber ju

nehmen, wenn ber £ob nimmt» 3um 2Bar)r$eid)en biefer (S'fyeberebung fcfylang

fie au$ zweifarbiger Seibe, grün nnb fcfywarj, als ber garbe ber Hoffnung

nnb ber Trauer, einen unauflöslichen SiebeSfnoten, welcfyeS Stymbol bie

Hoffnung anbentete, baß ber überlebenbe £l)eil ben betrauerten in ben ©efm*

nnngen unoeränberter %kbt Wieberfinben würbe. €ne fertigte baoon ein bop*

pelteö Exemplar, eins für tl)ren @emal)f, ber e3 als Sßrelofe an feine ©rafen*

Utk banb, ba$ anbere für ftcr) felbft, nm eS an baS golbne £er$ §u fließen,

baS ftdj als ein «gjalSgefdjmeibe *n ifywn fdjönen SBufen oerbarg*

23alb baranf gab ©raf «§emrtct) feiner *Ritterfd)aft ein IjerrlidjeS @aft=

maljl nnb trieb mit feinen ©äften siel ^urjwetl nnb groß greubenfpiel nad)

feiner ©ewofynljjeit, benn er liebte *ßrad)t nnb Vergnügen, 2)ie £arfner nnb

©eiger liefen ftd) wader r)oren nnb alles atmete in £allermünb£ eiterfeit nnb

SBonne. (Sben wollte bie jartlicfye Sutta am 5lrm ir)re£ £errn, §um fröljlidjen

Sanje gerüftet, ben SBall eroffnen, ba langte ein §erolb in ber SBurg an, ber

feierlich oor ftcr) l)er trommeten lief, nnb begehrte ©ebör. SllSbalb gebot ber

©raf ber geräufcr)t>ollen ^urjweil ©tillftanb, nm ju »ernennten, tva$ ber

ernfte 9ftann im Sßaffenrocfe für ein einbringen l)abe* Ü)ie ©räfin entfärbte

ftd) oor gurdjt nnb 23eflommenl)eit iijreS £er$enS , bie 33otfcr)aft beS .gjerolbS

bünfte ir)r @ulengefcr)ret unb Jträlienruf jn fein, fie sermutljete bie 2lnfünbt*

gung einer gel>be ober eine SluSforberung $um 3rceifawtof f&t ^relt ^eDett

£ernu 2)oct) wie ber £erotb eingeführt würbe nnb fie baS Wappen ir)reö

£aufeS an feiner SSrnft erblicfte, beruhigte fie ftd) einigermaßen, 2)er 23ot*

fcfyafter aber neigte ftet) ehrbar gegen ben ©rafen nnb r)ub feinen (Sprucr) nnb

©ruf alfo an: ©raf ©erwarb »on Dlbenburg, euer 6cr/Wäl)er unb erboer*

brüberter SBunbeSfreunb , r)eifd)t unb labet euer) nad) ritterlicher ©itte unb
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23raud) fyeut über bret Sage, tl)m &u fyelfen unb beipftefyen mit eurem ftarfen

§(rm aud) $ofj unb 9J£ann auf eiuer $rteg$fal)rt gegen bie <5tebinger , bte

il)m abgefagt fyabem 3ft ber freunbbrüberlicfyen Stllfaljrung feiner &temlid)en

IBttte gewärtig, unb bleibt eud) bafür mit gutem Tillen $u allen geliebigen

©egenbienften beigetljam

©raf ,§einrid) bebaute ftcr) nidjt lange bem^erolb gewierige Antwort

§u erteilen unb entlief il)tt wol)lbefcr)enft tton ftct)* 35alb barauf tterlief er

felbft ben Sanjfaal unb ber Sempel ber greuben fcerwanbelte ftcr) nun mit

einem SM in eine friegerifdje SRüftfammer, bie fanften Harmonien ber gißten*

fpteler unb »jparfenfdpger wecfyfelten mit bem fürcr/terlicfyen ©eftirr ber 2Baf*

fen unb ba$ Vergnügen würbe sunt Sßerbruf ber flinfen Sängerinnen, bie auf

(Eroberungen backten, burcr) bie 2)a§n)tfcr)enfunft beö «£>erolb3 eben fo unange*

nel)m unb plö£lid) gefrört, als ber groß e 23all §u Soulon burd) bie notorifcfye

@tul)lbatatlle*), £)ie £ofbiener, bie ttorl)er gefd)äftig waren Sorten unb

hafteten in ftlbernen ©cfyüffeln unb Söein in ttergolbeten *ßofalen aufzutragen,

beeiferten ftd) jej$t bie Lüftung ifyreS «§errn unb feinet ©efcfywaberS au£ ber

ütttftfammer r)erbet§ufcr/affen; ber eine brachte ben gefdjtoffenen £elm, ber

anbere ben ehernen £arnifd) unb bie gelenlen 23einfd)ienen, ber brüte trug

benftäl)lernen<5d)ilb, ber vierte ben (Speer unb baS §Weifcr)neibige9ittterfcr)tt)ert

2)ie §ärtlid)e Sutta fctymiidte felbft mit jittember £anb unter bem 23eiftanb

tfyreS grauenjimmerS ben geberbufd) auf, ber ben $elm befd)atten follte,

rotl; unb fd)War§, nad) ben SMturen beö Sa^enö ifyreS ©emal)l^ hierauf

lief er ftd) tton feinem knappen bie Lüftung anlegen, unb ba bieSttorgenrötfye

anbrad), befahl er bem ©tallmetfter, fein ftoljgejäumteS Jtdegöpferb fcor$u*

*) 33ei Gelegenheit einer aerofiatifdjen $ete in Sculon fyatk ein mutwilliger Sufdjauer

ben (Sinfall, jtatt beg mißlungenen (S'rperimentS eine (Srbfdjolte fleigen gu taffen , meldje jus

fäKigertoeife einen unjoüialtfdjen Srlänber auf ben »fto£f traf* tiefer ertoieberte ben SBurf

mit einem ©egenhntrf, unb weil er eben nidjts anberö jur £anb ^atte, brauchte er baju ben

<ShtT)i Vnovciuf er faß, unb fdjteuberte folgen nad; ber SMreltton fyin, mo bie (Srbfdjolle f)er=

gefommen war, ber @tul)t mürbe augenbticfiid) mit ^roteft jurücfgefdjirft, unb nun flogen

bie (Stüfyte tote ©cfytoalben in ber £uft unb eö regnete ausgeworfene 3älme im'e (Sdjtoßen*

Sßiele äftenfdjen unb (Stuhlbeine mürben $erbrod;en unb ber große fubferibirte S3af(, ber baö

§eft frönen follte, mürbe rückgängig*
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führen, um mit feinem ©efolge flugS aufiufefcem 3ld) n?a6 für 2öel)f(agen

unb ,§anberingen begann bie fdjöne ©räftn, ba il)r trauter ©emal)l fte liebreid)

umarmte unb ben gerben SlbfdjtebSfuß auf ben reijenben *ßurpurmunb brücfte!

3fyr 2luge gebar grauen, bie ftd) milbiglicfy über bie fyolbfeligen SBangen

ergoffen, wie bicjpimmelSquetfebeS

$$aited , ber in ber Sftorgenftunbe

auf bie blüfjenbe g(ur l) erabträufelt.

2lrm in Slrm gefcfyfoffen l)ing fte an

feinen Sippen unb wagte e3 nidjt

ba3 £ebewol)l, biefe6 fdjauerüolle

Sofung^wort ber Trennung, au6ju=

fprecfyen. Vergebens fud)teber©raf

btefe empfinbfameScene abjurur^en

unbftct; ifyren fer) mer^o ollen ($mpfin=

bungen $u entreifen; mit magneti=

fcfyer v^raft 50g fte fyxi wieber an i^ren

flopfenben 23ufen, m ü)r ©eift jtdj

gefammelt fyatte unb il)r Sftunb

y wieber, 2Öorte gewann:

,,2lbe mein trauter @emal)l! 2(bc

| bu £et$geliebte mein ! 2lbe ju tau-

fenbmat! 2ßerb' balb wieber bei bir

fein. 2lcf) wann erfüllt! bu bteS?

SßeifbaS fürwahr nict)t gewiß. Sag', wenn bu Ijoffen lägt? £)enf' wo^l

aufs Dfterfeft. 2ld) wenn umarm id) birf)? 2luf *ßfmgften ftcfyerficr;. 2Bie=

berfeljn madjt baf man (£d)etben nid)t acr)t." —

Sfttt biefem wef)müßigen 2lbfcr)ieb3grug trennte jtcr)baS$ärt(icl)e(£l)epaar;

ber ©raf fpornte fein bepanjerteS $io$ au3 aller Tlaäjt, um braufen in ber

grul)ling6flur wieber freier juatbmen; ber Kummer feiner ©ernannt I)atte

ilmt ganj baö £er§ eingeengt 2)ie ©räfin aber ftieg Ijinauf aufbie3inne

beS ScfyloffeS unb weinte ifyrem £errn nad), fo lange fte feinen geberbufd) in
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ber gerne ttom .gjelm wel)en far)* 2)arauf t>erfd)lof? fte ftd) in ir)r ©emad),

faftete unb lafteiete ftcr) unb tl)at ©elübbe allen ^eiligen unb abfonberlid) bem

Engel *Rapr)ael , baf er ifyren £erm geleiten möchte, voie twrmalS ben jungen

Sobia6 , nnb ir)n eben fo wie biefen feinen 6cr)ufcgenoffen ftc^er nnb ofyne ©e=

fäfyrbe in feine £eimatl) $urüdbräd)te* 3)ie ©räftn r)atte einen fefjr frönen

$agen, Srwin genannt, ber an »gjoffeften unb wenn fte pflegte in bie Äircfye

$u gefyen iljr bie (Schleppe nachtrug , ben lief fte mit beut ©rafen §iel)en unb

banb ifym ein , feinem «£>erm nie tton ber €>eite §u weichen , il)n als ein treuer

Waffenträger $u begleiten, unb wenn er tton ÄrtegSwutfy entflammt fein Seben

aufs 6piel fegen würbe, ir)n befd)eibentlid) \n erinnern, um ber Ziehe willen

auf feine (Spaltung §u benfen unb nid)t alö ein feder ©lüdSrttter ©efafyr unb

Abenteuer $u fucfyen. Srwin war beS ©eboteS ber frönen grau eingeben!,

folgte bem ©rafen wie fein Statten, benn ber waefere «gjelb Ijatte gelobt ben

Ermahnungen beS treuen Sßagen @er)ör §u geben, fo mit e$ Efyre unb bitter?

!pfTtd?t serftatte.

Sräge unb saubernb reiften ftd) nad) ber Empfmbung ber ©räftn bie

Sage ber 2lbwefenr)eit an einanber ; fte $äl)lte jeben ©tunbenfcfylag» Sßenn

bie Sonne hinter bie weftltcfyen ©ebirge fyinabfanf tljat'S tl)rwor)l, benn fte

vermeinte mit bem Cmbe jebeSSageö bemßiel il)rer2ßünfd)e um einen Schritt

näfyer gefommen ju fein; aber ber gortgang berßeit gleid)t einem @d)Wung=

rabe, baS, burd) ben £aud) fterblict/er 2Bünfd)e angeweht, feinen fdmellem

Umtrieb gewinnt, bod) aud) in feinem gtetdmtäfjigen ©ang nid)t gehemmt

wirb, Wenn ein ttorwifciger 2lrm in bie ©:peid)en greift e$ jurüd $u galten.

Unb fo fam Dftern r)eran, nid)t eine Stunbe früher unb leine fyäter, als baS

3eitmaap eS verlangte , fo fer)r bie gute ©räftn über bie ungerechte S^gerung

ber Sage ftd) beflagte; allein ©raf £einrid) lam noer) nid)t §urüd. Sie U-

gann nun eine neue 3eürecfynung &on Dftern hi$ $um $ftngftfeft gunfjig

lange Sage waren ir)r nod) MS bafyin auSjufyarren, unb fünfzig Sage ftnb eine

Ewigfeit für ein ^er$ t>oIX ungebulbigen Verlangens, 2ld), feuftte fte, ber

Sßeinftod r)at nod) hin Sluge gewonnen, ber Sßinb fauft über ben bürren

Straud), ber raufye£ar$ r)üllt ftd) nod) in feine Sd)neefappe ein, unb bie

SÖälber follen grünen, ber Seinftod blühen unb ber «£jar$ fein Sinterfleib
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ausgesogen Ijaben, efye meinten wieberfefyrt! 2ld) beliebter meiner ©eele,

wie lange n>ei(ft bu ruf)ig unter ben Sorbeetn beiner ©iege, mbefj ic^ (Einfame

in ©ram unb ©elmfucfyt t>erfd)mact)te!

Unter biefen §ärt(itf)en klagen warb bennoer) auS Slbenb unb borgen

immer ein£ag ber bie ßaf)l son künftigen fleinerte, unb felbft ber Kummer

ber ©räfin unb baS ©cfyweben ifyreS ©eifteS §wifct)en fyoffnungSüotter (Srwar*

tung unb ber gurdjt einer nochmaligen £äufd)img tobteten einen £l)etl ber

lang weifenben Stit. £)er (Schnee §erftof , bie 9Rebe fdjoj? , eS grünte ber

Salb unb in ber $ird)e würbe baS veni creator intonirt, jeboer; ©raf £einrid)

fam nod) immer nidt)t juriieh

traurige 2ll)nbungen burd)fct)auerten bie ©eele ber 23efümmerten, ben

leichten froren Wluty, ber fonft fo gern mit 6d)önf)eit unbSugenb unter einem

£)act)e Raufet, fyatte bie grämliche (Sorge gan§ t>erfd)eucr)t, bie eble ©räfin r)ing

nur ängftlid)en ©ebanfen nad)* ©ie fal) triebt bie fcfyöne üftatur in tfyrem rei=

jenben 9ftorgengeWanbe, l)örte nicr)t bie fcr)mel$enben 9Mobien ber 9cad)tigall,

atmete triebt bie n>nr^aften 33lütt)enbüfte unb bie bunte glor tt)re^ 23lumen=

gartenS fyatte feinen 9itv5 für fte. 3l)r betrübtes 2luge war unbeweglich) §ur

(Srbe gerichtet unb auS bem bekommenen SBufen brängten fiel) laute ©eufter

empor, 3t)re Jungfrauen burften eS niebt wagen il)x £roft einsufprecfyen ober

fte mit @efyräcr)cn ju unterhatten, ftilt unb fdweigenb nahmen fte aber 2tntl) eil

an ben ©cfymeqen il;rer ©ebieterin burcr) r)eife 3^)^; ober wenn ja baS

tiefe ©titlfcr)weigen unterbrochen würbe, fo gefd)al) eS beim ü)J?orgengru§, um

bie bebeutfamen träume il)rer <§errfcr)aft auszulegen, bie zuweilen nur twr*

bilblic^ burd) einen aufgefallenen Saljn ober eine ©cfynur 3 a^^P er ^en e *nett

SobeSfatl unb traurige Zfyxänm wetffageten, zuweilen gerabeju swifcfyen ©rä=

bem unb £obtenbaI)ren l)erumirrten, einen ©arg mit ©d)itbern unb Sßappen

bedangen ober einen ftanbeSmäjngen £eicr)en$ug üorbtlbeten* @S eignete

ftd) fogar am gellen lid)ten £age in bem gräflichen £aufe; jur Stit ber WliU

tagSftunbe, ba bie ^ofoirnen ifyrergrau M ber^afel aufwarteten, gab'S einen

l) eilen $lang im ©emad), bafj bie ©räfin l)od) ttom @tuf)l auffcfyredte, unb

als man jufal) waS eS fei, war auf bem ©cfyenfttfci) ber gewöhnliche £rinf*

becfyer beS ©rafen jerfyrungen von oben bis unten, baß er in ©tüden §erftet.

41
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2tlle2lnwefenben erbleichten, Sßeftürjung unb ($ntfe$en war auf il;ren £ eftd)tern

ju lefen, bie ©räftn aber fpract) : 2ld) bajj e6 ©Ott unb alle Reuigen erbarme

!

2)aö bebeutet meinen £errn; er ift bar)in, tobt ift er, falt unb tobt! 6ie lief

ftd) baS auct) t>on 6tunb an nidjt met)r anheben unb tl)at nid)t3 als wehten

unb jammern.

Ü)en brüten £ag barauf r)atte fte ein fonberbareS 93orgefül)l, baS fte ftd)

nid)t §u erffären wufte. (Eine geheime 211)nbung fagte iljr, fte würbe 33 ot=

fcfyaft tton tr)rem JrSerrn empfangen. 2)arum flieg fte auf ben r)or)en ©oller

beS £aufe3 unb flaute fleU

Jtg nad) ber ©träfe, wetd)e

ber ©raf genommen l)atte,

als er bat>on 50g. Unb ba

fte "ok 5lugen aufhob, ga=

loppirte ein Leiter bal)er

|[wol)( über ©toef wof)l über

(Stein unb über 23erg unb

£l)al, unb fyinterbrein bafb

in ber £uft entyor, balb

' unterwärts ber ($rbe nad)

fd)wamm langgebefynt ein

6d)wetf gleid) einem 2Öim*

pel, ber am r)ol)en 9J?aft

ba£ ©piel ber 2ßinbe ift

Sdjwatj war baS 9?op unb

fd)war$ befreiter angetl;an,

feinet *ßferbe$ fd)neller ©ang

---
r"*

er nun £>or bie Pforte Fant,

ad) ba erfannte Sntta baf*

e6 3rwin war, in fd)warje

Trauer eingefüllt, unb»onbemrunben£nte fd)Webte ein langergiorbiS 511 beS

5Pferbe6 £uf Ijerab. 2ld) 3rwin, lieber ^age mein, rief I)od)betrübt bie ©räftn
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ifym ttom r)ot}en ©oller §u, Wefcft eine 33otfc^aft bringft bu mir, fag an tt>te

ftefyt'S um beinen ,£jerrn? 5)a erfjob 3min gar Weinerlid) feine Stimme: £>

fyolbe §arte grau, oiet fcfylimm ift meine 23otfd)aft bie id) bringe, t)iel £r)rä'nen

Wirb fte euren fd)önen 2(ugen lüften! (Sntretft ben 23lumenfran$ ben blonben

paaren unb wanbelt euer rofenfarbeneö ©ewanb in fdjwarjen 93ot; unb glor!

— ©raf §einrid) iftbat)in, etefatt unb tobt! — £5 Unglüdgoerfünber ! rief

bie ©rä'ftn au$ , o 23otfct)aft üoK 3ammer unb «£>er§e(eib ! ^aum r)atte fte ba$

gefagt, fo burcfybebte ein falter ©djauer ir)re ©lieber unb 'Schatten be3 £obe3

umnebelten alte it)re©inne, bie $nie wanften unb fte fanf or)nmäd)tig ben

aufwartenben Dirnen in bie SIrme. Die ganje ©raffd)aft *£jallermünb ertönte

tton lauten £rauerftagen, ba bie Beitung $on^ ®rafen£ob in^Sanb erfd)oÜ,

Welche ber bumpfeSon ber ©terbegtotfen betätigte, unb bie getreuen ^ofbiener

nebft alten Untertanen bemeinten unüerftetft ben £ob it)re^ guten £erm.

Unter allen £eibenfcr)aften fcr)eint inbeffen ba£ ©ct)mer$enögefür)l am we-

nigften geneigt ba3 Seben gu §erftören, abfonber(icr) hei bem tr)ränenreict)en

©efd)(ecr)t, ba3 allen Kummer ftet) fo leidjt fcom £er§en weint Die tiefge*

beugte SBitttb unterlag alfo nicfyt tl)ren ©d)mersen, fo fefjr fte auef) wünfcfyte

be3 %eihe$ enttebigt ju fein, bamit it)r üon ©et)nfud)t beflügelter ©eift ben

geliebten ©djatten it)re3 @emar)(ö nod) auf bem^Bege in bie ßwigfeit einholen

möd)te. Dod) bieSmal war if)r SÖunfd) vergebens ; eö wäre aud) ungerecht

gewefen, wenn ir)re Seele bie rei§enbe 2Öor)nung, welche it)r §um 5(ufentl)alt

angewiefen war, fo eilfertig t)ätte tterlaffen wollen. Denn ein niebtid)e3

bequemet £)bbad) §u tterfcr)mäl)en, um unter freiem Jpimmel §ü wor)nen, ift

eigentlich Uebermutt) ; ein anbereS tft'6, Wenn jemanb in einer räud)rigen ober

gebrect)lid)en «guttte t)aufet, bie alle Slugenblide ben (Stufturj brofyt, ba ift ber

Sßunfd) §u emigriren üeqeifybar* Darum wenn eine Patrone, hei ber fd)on

jeber halfen im ©efparre fnadt, ftd) nacr) it)rer 5luflöfung fer)nt, fo ift gegen

ein fo billiget Verfangen mit ©runb nicr)t3 einjuwenben; ahn wenn junge

frifcfye 9J?äbct)en fo grabeSbunftwitterticr) reben, wenn irgenb eine empftnbfame

©aite in ir)rem @er)irn tterftimmt ober eine Sutrife gefd)eitert ift, fo ift baö

eitel 3ierereu Die fcfyöne 3utta wünfd)te mit ir)rem £erm ju fterben, wie bie

©emar)tin be3 weifen ©enefa , bie ftcr) §ur ©efelifd)aft mit ir)m bie 5lbern
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offnen lieg» 2)a er aber früher ausgeblutet r)atte unb ber $ob M tr)r noct)

gögerte, folgte fte gutem $atl) unb tief fcfynell jubinben, benn fte meinte, fein

entflogener ©eifi l)abe bereite einen §u leiten SSorfprung genommen um tr)n

einholen. 9?acr)bem ber erfte ©türm ber £eibenSgefür)fe in einen fanften

£I)ränenregen ftcf> aufgelöft l)atte unb baS §erriffene §er$ ber jungen SÖSitttoe

einige ruhige 2lugenbtide genoß , ließ fte ben treuen 3m>in rufen, um ausfuhr*

ttd)en SBericfyt oon bem ungfüdlicfyen ©efcf) id tl)re6 <£jerrn §u oernelmten.

Sie erfuhr, baß an eben bem £age unb §u ber Stunbe, ba eS im ©Stoffe

für) geeignet r)atte, bie oerbünbeten ©rafen gegen bie Stebinger ausgesogen

roären unb eine r)arte Scfylacfyt begonnen fyätten* ©raf ^einrid) r)abe baS

SooS getroffen guerft auf bie feinbticfyen ©paaren anjufprengen, ba fyabe im

Scr)lad)tgetümmet eine feinblidje Streitart feinen «gjarnifd) gefpalten unb ein

mörberifdjer 2Burffpieß barauf bie 33ruft burd)bol)rt Unadjtfamer 33ube, fiel

bie ©räftn bem $agcn in baS 2ßort, gebot id) bir nict)t meinen <£jerm feiner

Ziehe $u erinnern, roenn er oon SiegeSluft trunfen feiner oergeffen follte?

SQSarft bu ftumm it)n §u oermaljnen , ober roar er taub biet) ju l)ören? deines

oon betben, Ijolbe grau, enoieberte 3min, ict) f)abe euer) noct) nicfyt alteS

gefagt» 3ur Seite eures ©emaI)(S ritt ©raf ©erwarb oon £)lbenburg, euer

93ruber, ber £agS oorfyer erft wel)rt)aft gemad)t tt)ar unb nun feine 2ßaffen=

probe tl)at. SSoll 9Jhttl) unb 3ugenbfeuer ftürgte er in bie feinblicfyen Speere

unb würbe umringt, ^unbert (Schwerter ftürmten auf ilm ein, baß fein

geberbufd) gerftob in jarte glaumem 511S ©raf Rentner; bie ©efar)r feines

ScfywäfyerS inne warb, ftad) er feinen «§engft an unb flog il;m §u Reifen. 2>a

rief i6) auS aller 9Jfod)t: ©ema(t) lieber £err! ©emaef) ! Seib eingeben!

eures garten (§l)egemal)(S ! 5) od) er achtete nic^t meiner 2B orte , roenbete ftd)

gu feiner C£itterfcr)aft unb fpract) : 3)rauf unb brau , *Roß unb Wann ! Sfltr

nad) ! (SS gilt beS ebeln SünglingS Seben ! 3m 9?u faß er mitten im Raufen,

bebedte ben SBebtängten mit feinem blauten Sd)übe, unb fein mächtiger Slrm

mäljete bie bid)te £angenfaat gur ^Rec^ten unb Sinfen, nne bie Senfe beS

Schnitters bie reifen 2lel)ren gur Seit ber (Srnte* ©raf ©erwarb ftrebte ftd)

aus bem ©enutbl fyeroor unb vourbe oon ben Seinen aus bem ©efedjt ge*

bracht ; aber fein Erretter fiel unb roarb dn $aub beS SobeS* 3d) empfing
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feine festen ©eufter an eud) , nacfjbem icfy if)m ba3 SBtftr geöffnet fyatte. (Sr

erfannte mtrf) unb blicfte mid) freunblirf) an : Steuer £err , treuer Äned)t

!

fptad) er mit fcfywadjer (Stimme unb reichte mir bie £anb. 3nt>tn %kf) fyeim

unb ttermelbe ber ©räfin meinen 6terbegruß, fag' il)r, e$ tfyue nicfyt $lcfy fciel

um mid) §u weinen unb ju jammern, eö bliebe bei ber Slbrebe. 2ld) möcfyteft

bu balb bei mir fein, 3utta, «£>ersgeliebte mein ! Wlit biefen SBorten t>erfd)ieb

ber ®raf, td) fafy'3 mit meinen Slugen, wie feine reine (Seele, als ein leichter

©Ratten geftaltet, t>om 9flunb auf gen «gjimmel emporfcfywebte, unb bie

Sonne ftunb f)ocr) im SCRtttag ba baS gefcfyalj.

Diefe (§t§äl)(ung wirfte Ijeftig , wie leid)t §u eracr/ten , auf bie fronen*

brüfen ber gebeugten Sßittib, fie wimmerte unb fcfylud^ete laut, unb il)re

Slugen würben son bittern gefallenen 3äfyren wnnb. Um tl)rer ©ebieterin

fold) erneutes ^er^efeib ju fyaren, Riefen bie grauen ben^agen l)inau6 gelten,

aber bie ©räftn winfte bajj er bleiben fottte. %<Z) 3twin, lieber $age, nod)
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immer mi$ irf) nid)t genug sonb einentfernt, er$dr)fe Weiter! 3ft fein2eidjnam

im (5d)lad)tgetümmel »on ben hoffen vertreten, t>on bem wütfyenben geinbe

Serrtffett , ober efyrlict), voie eS einem tapfern bitter §uftel)t, §ur (Srbe beftattet

worben? lieber $age, fag' mir alles maö bir baoon wiffenb ift! 3rwin trocf*

nete feine £r)rcinen, bie ir)m tt)etl6 au6 2D?it(eib gegen bie fcfyöne ©räftn, tfyettö

au3 SBetrübnif über ben £ob feinet guten «gerrn tton ben Warfen, fd)ön xvti$

unb rotr) wie ?0?ird> unb23lut, träufelnb r)erab rollten, unb fur)r in feiner

*Rebe alfo fort: Sännet nid)t, baß ber tr)eure Ueberreft beS SeicfynamS oon

eurem ©emal)I fei zertrümmert ober gemißr)anbelt korben; bie ©rafen r)aben

baS gelb behalten unb einen r)errlid)en Sieg erfochten» $lad) geenbigter

©cr)lact)t famen fte alte r)eran geritten, ir)ren Sßruber unb 23unbeS gen offen ju

beflagen, feinen Seicfynam als eine r)eilige Reliquie in (Smpfang §u nebmen

unb mit großem *ßomp unb Seicfyengepränge bei$ufe$en, hi$ auf baS «£> er$/

we(d)e3 ben Siebten übergeben würbe eS einjubalfamiren , benn ber eble 33un*

beSoerein r)at befd)loffen e$ euer) burct) eine (Sf)renbotfcr)aft mit näcfyftem über«

bringen §u raffen* 3)a£ ganje £eer ftunb mit gefenften gäfynlem unb Sanken

unb bie Dritter mit aufwärts gefegtem 6d)Wert in feierlicher ©title, als ber

£eid)en$ug t>orüber$og. 2)ie£eerpaufen liefen bumpfen ©terbeftang erfct)allen,

unb bie ©cfyatmeier fcfyalmeiten ba§u ben Sobtenmarfct). (Sin 9Dkrfcr)atl 50g

ttoran mit feinem fct)war$en (Stabe, bem folgten flier el)renfefte bitter, ber erfte

trug ben vgwrnifcr) , ber anbere ben ftä'fylemen ©djüb, ber britte baS blanfe

©d)Wert, ber oierte trug nicfytS ; er war ber Srauermann, unb ging im Seibe,

tton tiefem 6cr)mer$ gebeugt. 2f(le ©rafen unb (Sbeln folgten bem fd)War$

»erfüllten Sarge mitjweiunbbreifigSQSappen bedangen unb oben brauf grünte

ein £orbeerfranj. 2(13 nun ber 2eid)nam tnS ©rab gefenft war unb alle

Seibtragenben ein Sloemaria unb *ßaternofter für bie 3^u^e ber Seele in ber

Stille gebetet Ratten, ging mir'S burd)S «£jer§, wie bie ungefd)lad)ten lobten*

gräber bie (Srbe r)erbeif)arften, baß bie fd)weren Sd)olfen mit bumpfem ©etofe

hinunter auf ben Sarg rollten, weld)eS fürd)terlid)e ©erdufd) einen lobten

r)ätte auferwerfen mögen. 2)er ©rabeSfyügel würbe mit Olafen belegt unb mit

brei fteinemen Äreujen befefct, eines §um Raupten, eineö $u ben güßen unb
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etneS in bie Wlitte, jitm ©ebacfytnifi, baß fyier ein beutfcfyer »gelb begra=

ben fei*).

Dbgleicfy biefer augfüfyritcfye 23ericr)t be3 getreuen 3wnn$ ben fd)önen

Stugen feiner §errfcr)aft lieber neue £r)ränen ablocfte, fo begnügte fie ftct) bocr)

nicr)t baran, fonbern forfcr)te nad) taufenb fleinen Umftänben, weldje fie genau

$u tt)iffen begehrte, benn bie Seibenben tt)ünfcr)en immer ifyre traurigen 3been

ftcfyoollfommner anzumalen, ber6d)tner§ gewährt enblidj felbfi ein trübfinni=

geS Vergnügen unb bient bem ©eift m einer 2trt son Unterhaltung. 3rn)in

mußte ber ©räftn bie nämliche @rjäl)lung täglich nneberfjolen, unbfte fragte

ifm hi$ auf bie unbebeutenbften jtleinigfeiten aus, §um Sßeifpiel, wie lang

unb breit bie £rauerfd)leife war, tt)elcr)e W bitter beim Seicfyenjuge um ben

linfen 2lrm gebunden Ratten, ob fte oon jtrepp ober oon feibenem glor tt>ar,

ob ein SRappe §um Srauerpferb, unb ein ©djimmel, ein galbe, ein gucr)3

ober öliger §um greubenpferb gebraust ttmrbe, ob bie i£janbl)aben am (Sarge

über$innt ober überfilbert waren, unb bergleicfyen intereffante Ü)inge mefyr,

n>eld)e6 tf>r inoeffen ntemanb oetbenfen fonnte, beim bie Heinfte 9J?obiftfation

einer Hoftrauer interefftrt ja noct) je£t ein ganzes ^ublifum oft mef)r als ber

£rauerfall felbft.

*) 2)ie brei fteinemen $renje (ollen ncdj auf bem (Sdjtacfjtfelbe in ber Stetiger ©ranjs

jlur ju fefyen fein. 2Bie benn bergleidjen SfterF^eicfyen im Seite Ijäufig gefitnben »erben,

herunter "ok SBolfefage gemeiniglich einen alten gelten $u begraben pflegt.
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Die 5fpotr)efer unb 2ßunbäqte, betten bie 23alfamtrung beS ^gräfltcfyen

«SperjenS anvertraut war, brauten bamit ein volles fyalbeS 3ar)r §u, weil ent*

Weber bie baju erforb erliefen ©pejereien in bamaltger 3^it ferner $u fyaben

waren unb auS fremben Drten mußten verfcfyrieben werben , ober weil eS M
ber ^etfjunft ,£)erfommenS tft mit ir)ren Operationen, wenn fte ausbeute

geben , gar bebäcfytltd) &u 2Berfe $u ger)en. Dagegen war baS £er$ aud) fo

föftlicr) parfümirt, baß bie Urne, in welche eS etngefcfyl offen war, mit gutem

gug als ein Potpourri auf eine Äonfole r)atte geftellt werben fonnen. Die

wer)mutr)Svolle Sßittwe machte inbeffen von biefer ^eiligen Reliquie feinen fo

eiteln ©ebraud), (te lief in bem Suftgartett ein prächtiges Monument von

Sllabafter unb wätfcfyem Marmor errieten, auf beffett ©ipfel bie 23ilbfäule beS

©rafen in votler Lüftung , xoie er 51t gelbe gebogen war, r)od) emporragte.

£r)ränenweiben unb fyor)e 23alfampappeln üb er fchatteten biefeS ©rabmaf, fte

pflanzte viel 3aSmin unb Rosmarin ringS um bett guß beffelben unb fefcte bie

Reliquie ir)reS ©emafylS in bem porp^rnen 23er)ä(tniß, welcfyeS fte täglicr) mit

frifd)en SSlumen umfränjte, in eine «gjatfe beffelben. £>ft einfam trauernb,

oft von bem treuen *ßagen begleitet, ber tr)r ben 23erid)t von bem ^infd)eiben

beS ©rafen unb ben 23egräbnißceremonien wteberr)olen mußte, faß fte ftunben*

lang in bem §eiligtl)um ber StebeStreue, balb fdjweigenb unb fyorcfyfam, balb

in falter meland)olifcr)er SRufye, balb ju wärmern @efür)len geftimmt, mit

©c^merj unb Sutanen übergoffen. Steilen ftrömten if>re (Smpftnbungen in

Sporte über, unb von tt)ren melobifct/en Sippen ertönte biefe Sobtenflage:

SQSenn bu geliebter <Sd)atten nod) ben ebelften Zv)eil beineS trbtfdjen

SeibeS umfd)Webeft, ben biefer 2lfdjenfrug verfepeßt, unb an unbemerfter

3euge btft ber freuten treuer Zieht, fo verbirg biet) nid)t bem SQSeibe beineS

£er^enS, baS nacr; bem £rofte beineS unftd)tbaren ©emtffeS mit l)etßer (Bet)n-

fud)t ringt.

Saß mid) burd) ein fmnlid)eS Tlexfyi^cn beine©egenwart füllen, fäd)le

als ein licbfofcnber tr>and) beS 3 cP^)Vrö biefen ausgeweinten Slugcn fanfte Ml;-

lung §u, ober raufte feierlich an ben^armorwänben biefer ©rotte guml;o!)ctt

Dom l;inauf, baß bie runbe Wölbung wicberr)alle.
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Söanble in leisten 2)unft gefüllt vor mir vorüber, bafj mein £)r)r ben

gewohnten ©ang beineö männlichen gußtrittS vernehme, ot>et mein Sluge

au$ bem Slnblicf beiner ©eftalt nod) einmal 2Bonne trinfe.

Sldj ©djmeigen beS £obeS nnb ©title be$ ©rabeS ift nm mtct) l)er ! Sitin

Süftdjen wer)t, fein SBlättlein raufd)t, e$ regt ftd) fein £>Dem$ug, fein £aud)

be$ SebenS

!

Der unermeffene Dfaum beS £immel3 nnb ber (Srbe trennt mid) von bir

!

Senfeit jeneö funfelnben ©terneö wanbelt bein unfterblidjer ©eift, ntd)t mer)r

meiner eingebenf ! t)ört meine klagen nid)t, §är)tt meine Sfyränen ntd)t, blicft

nid)t mit fanfter 2ßer)mutr) anf meinen 6ct)mer$ t)erab»

2Ber) mir ! (Sin fd)war§ 93err)ängnij3 jerreijjt baö eherne SBanb nnferer

©elobung! £)u pie^ft mic^, 2ßanfelmütr)iger ! fteigft mit leichtern, frohem

9^utt)e über baS blaue Suftgefilbe fjinauS. Set; (Slenbe aber lebe, hin an t>ie

trage (Erbe gefettet nnb fann bir nicr)t folgen

!

Slcr) id) r)abe tt)n verloren, auf ewig verloren, ben9J?ann, ben meine

Seele liebte! Sein ©eift hfyxt nid)t r)ernieber, burd) ein Wlcttyidjm mir ben

£roft $u gewähren, bafj r>it garfei feiner Zieht an ben Schwellen ber (Swigfett

nid)t verlogen fei,

»gort meine Ziagen tyi SSdlber, unb bu gelfenfinb, getreuer 2Bteberr)atf,

verfünbe fte ben fernen 5tuen unb ben fanftriefelnben Duellen. — 3d) r)abe

meinen ©emar)l verloren, auf ewig verloren

!

Sftage unau3löfcr)licr)er Sd)mers an biefem fummervollen <£jer$en unb ver*

§er)re mein Seben, baß mein ©ebein ba6 ©rab empfange, mein gequälter

6d)atten in ben 2öor)nungen ber Unfterblid)feit ir)m begegne, unb wenn er

ir)n or)ne Zieht finbet, eine (Swigfeit burd)traure

!

(Sin gan$e3 3ar)r befugte bie l) od) betrübte SBittwe ba<3 Monument £ag

vor Sag unb überlief ftet) ganj ben fd)Wärmerifd)en (Eingebungen il)re$

4?erjen$. (Sie narrte nod) immer eint geheime Hoffnung , baf? bie Siebe ben

©eift ir)re6 ®emar)l3 auS bem Sct)ooj5 ber SBonne auf einen 2lugenbücf in bie

Unterwelt §urürffür)ren würbe, um burd) ein 2tn$eid)en fte von feiner unumtu

beibaren £reue $u vergewiffern. 3ebe6mal wiederholte fte bie £obtenflage,

um ir)n an ber Urne mit neuen £()ränen $u beweinen. 2)iefe3 au3ner)menbe

42



330

SBeifpiel ber SiebeStreue machte bte gan$e 9cad)barfd)aft rege; alle SBittwen,

fo mit ba6 ©erüd)t *>on ber treuen 3utta son «gjallermünb erfdjoll, bequemten

fid) ben bereite »er§ieljenen SRaub be$ XobeS tt)or)lfranb$r)alber ju erneuern,

unb mand)er längft ttergeffener ($;r)efonfort fam baburd) lieber in gutes 2ln*

benfen. Selbft bte Siebenben gingen an bem 9Jcaufoleum it)r fd)öneö SBünbnif*

ein, glaubten fo(cr)e$ baburd) fefter unb feierlicher $u machen, unb ganje

©paaren 9Dcinneftnger unb empfinbfamer 9ftäbd)en üerfammelten fid) an

fd)önen monbljellen 5lbenben bafelbft unb fangen bie Zieht ©raf <£>einricr)3 beS

Sßadern unb ber treuen Jutta tton ^allermünb» ÜBon ben r)od)gegtyfelten

SBatfampappeln aber mifd)te bie SRad>tigalI il)re §ärt(td)en SiebeSflagen in biefe

melobifd)en ©efange mit ein.

©leicr)n)or)t fcf)etnen bie alfegorifdjen $öpfe ber $)id)ter unb Sßilbner il;re

(Symbole auf (teuere (Srfafyrung gegrünbet §u fyaben, wenn fie mit 93orbebad)t

bte § offnung auf einen 5lnfer ftüjjen, bte €>tanbf;aftigfeit an eine (Säule

lehnen unb ben gevoaltfamen 2cibenfd)aften bie üollruangigen <Sturmn)inbe

ober bie aufgetürmten 9fteere6tt>ogen alö (Srponenten ifyrer bilb(id)en $)ar*

fteüungen juorbnen. 2)er fyartnätfigfte (Sturm ermübet enblid) unb baö n>o*

genbe SJieer gewinnt feine (Spiegelfläche lieber. @feid)ergefta(t ebnet ftd) in

ber ©eele ber bewegfame Umtrieb ber 3been unb ber lange 2ltl)em$ug ber

2eibenfd)aften ermattet; bie büftern Collen t>erfd)ttnnben, ber ^ortjont flärt
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fiel) wieber auf unb bie 2(bfpeftcn beuten auf ©onnenfdjein ttttb troefne 933itte=

rung. $lad) Verlauf eine$ 3af)re6 erfcfyoll bie bange Sobtenflage ber äärtlicfyen

3utta webet fo laut nod) fo oft a(3 vorder au6 ber «§aüe be3 9ftouument3 ; fie

btöpenftrte fid) von ber täglichen 2Öallfaf)rt bafyin bei fd)led)tem Setter ober

ber entfernteften 2ll)nbung etneö rl)eumattfd)en 3nfall3, ober einer anbern

SBerljinberniß , unb wenn jte feinen SSorwanb fyattc iljrer JDbfervanj auö§us

weichen , fo ging fte fo gleichmütig §um ©rabmal , wie eine dornte in bie

Letten, meljr auö ©ewofynfyeit, atö auS antrieb einer gelobten *Pfiirf)t

©nüge $u leiften Die Slugen verweigerten il)r Uc £ljränen unb bie 23ruft

ba3 (Stöhnen, unb wenn (td) ja nod) ein erpreßter ©eufjer bavon loSrtß, fo

war'S nur fd)Wacr)er $lad)fyaU beS vormaligen ©efül)l3 5 ober wenn er unwill=

fül)rlid)er 2lu3brud) einer (Smpfinbung war , fo fyatie er boct) feine 23e$iel)ung

auf bie Urne, unb bie getreue 3utta errötete, ifyr «jperj §u befragen wofyin er

gemeint fei» <5ie ftunb inbeffen gan§ von bem fd)wärmeufd)en ©ebanfen ab,

ben ©etft il)re3 ©emafylS burd) eine £obtenflage in bie ^örperwelt jurücf§u=

taubem, um ifym eine neue 23eftä'tigung be6 geheimen 2lrtifel3 il)rer ($l)ebere=

bung abjuforbern.

^ur§ bie gute ©raftn fanb nad) genommener Düdfvradje mit ifyrem

§er$en, \x>a§ bei einer jungen SÖittwe eben fein ungewöl)nlid)er galt ift, baß

eine SSeränberung bamit vorgegangen fei unb ber planet, unter beffen Hinflug

e$ bi3l;er geftanben, ftd) sunt Untergange geneigt ^abt, inbem ein anberer

f)od) am £ori§ont l)eranftieg, ber feine an$iel)enbe $raft baran äußerte. Der

fd)War§äugige 3rwin fyatte, ofjne eö §u wiffen, biefe Devolution bewirft.

£)bgleid) feine gunftion eigentlich nur barin beftunb, vor feiner £errfd)aft f)er*

juge^en, wenn bie£I)ür eineö @emad)3 aufoutfjun war, unb ifyr §u folgen,

wenn fie ftd) bie 6d)le:pve nachtragen lief, fo l)atte er feit bem Ableben feinet

«gjerm nod) baS Debengefcfyäft, bemfelben wöd)entlid) einigemal ju parentiren,

unb er befaß eine 2öol)(rebenl)eit, wenn er ben 25ertd)t von ben legten Stunben

beö ©rafen ber trauervotlen 3utta wieber^olen mußte, t>a$ jte nie mübe würbe

tl)n §u fyören. 3mmer fiel U)m nod) eine fleine 5lneft>ote ein, bereu er bisher

ftd) ntct)t erinnert fyatte, er ergänze nid)t nur ben 23erid)t von bem \va$ ber

©raf julefct nod) gefagt unb getrau , fonbern aud) wa$ er in ben 5lugenbliden
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ba tue Seele tton tfym fd)ieb gebaut 51t fjaben fd)ien. ($r fommenttrte jebe

Bewegung , jebe Stttene beS <Sterbenben , bie er beobachtet !)aben wollte, unb

wußte etwa3 Sd)meid)ell)afte6 für bie ©räfin barauS ju folgern» 33alb be*

feuerte er, au$ feinen Slugen gelefen ju fjaben, baß il)re rei§enbe ©eftalt, ba

frf)on$ob unb Seben fämpfte , tfym nod) ttorgefcfywebt l)abe; balb äußerte er

ben 2Bunfcfy , baß ber entflogene @eift ben unnad)al)mlicr)en !Reij ifyrer eblen

6d)tner$en möchte beobachtet unb ba$ 2Bonnegefüf)l entpfunben Ijaben, iljre

frönen Sfyränen ungefel)en t>on ben liebrei^enben Sßangen weggefüßt $u

fyaben; balb prieS er baö ©lud eineö *Ritter3, tton fo fyolben 2lugen beweint

ju werben, wenn er auf ber 33af)n ber (S*l)re fein £eben verliere, unb »ermaß

ftcf> f)od) , baß für eine einige fo föftlicfye Styxt fein eignes $eben bal)in ju

geben er für ©ewinn galten würbe»

5lnfang$, ba ber @d)tner$ nod) neu war, achtete bie ©räfin biefe Sieben

nid)t mel, nacr)l)er fanb fie g(eid)wol)l ein unfcfyulbigeS 2Öol)lgefatlen baran,

unb enblid) traten il)r biefe ©d)meicr)eleien fo wofyl, baß fteben ^anegtyriften

burd) bie (Srl)6l)ung ifyrer ^ei^e vermöge ber 2lnorbnung beS *pufce3 geflif*

fentiier) baju auftuforbern festen, Db fie gleid) in ber gerben £obtenflage ben

©c^mers herbeigerufen l)atte an il)rer ©eftalt §u jefyren, fo war bod) ber »er«

fyaßte 3^ftörer aller blül)enben fReije $u befcfyeiben il)r biefen traurigen

2)ienft §u leiften. Ü)aö fd)tnacr)tenbe Slugenpaar fyarmomrte fo fein mit bem

fanftroftgen Kolorit ber Söangen , unb beS SBufenS wogenber Scfywanenglanj

fontraftirte fo lieblich mit bem

fcr)war$en£rauerfleibe, baß einun*

wtberftefylidjer 3auber ifyre 2Bo^l-

geftalt umfloß; benn nad) bem

Urteil ber Kenner tt)ut eine in

£albfd)atten gefüllte <5d)önl)eit oft

größere SBirfung, alö wenn fte in

»ollem Sichte glänzt. 2)er lüfterne

3rwin müßte feine 5lugen gehabt

Ijaben, ober fein *ßage gewefen

fein , wenn er bei bem Slnblicf fo
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t>icrer !Reije unempftnblicr) geblieben wäre, er l;atte ben <Sd)tnetterling6glauben,

jebeSBlume fei für if>tt gewadjfen, eS galt il)mgfeid), ob fie in einem um*

Junten Suftgarten ober als eine gelbblume auf ber Sßiefe blühte ; vermöge

feiner buntfarbigen 6ct)wtngen meinte er fei eS ifym vergönnt, ftd) über Saun

unb ^flauer ju I)ebem Sie (Sfyrerbietung , bie er feiner ©ebietcrin fcfyulbig

war, fyielt feine Seibenfcfyaft $war in ben @cr)ranfen feines £er§enS eingefer*

fert, aber fein (Srrötfyen , wenn tt)r Sluge bem feinigen begegnete, baS Stre*

ben au$ jebem 2ßin!e il)ren Tillen §u erraten, bie ©efliffenl)eit folgen ju

erfüllen , unb baS Verlangen wenn fte ftd) mit il)m unterhielt il)r ftetS waS

angene^meö §u fagen, »eroffenbarten genugfam, biefe ungewöhnliche Sinfyäng*

ltdjfeit an feine «£>errfcr)aft Ijabe eine anbere33ewegurfacr)e als angelobte *ßfiidjt,

unb bie ©raftn errtett) baS ©efyeimniß ol)ne Sföüfye vermöge beS ifyrem @e-

fd)led)t gewöhnlichen f)ermeneutifct)en <Sd)arffmneS in »gjersenSangelegensten.

2)tefe (Sntbecfung mißbehagte ifyr fo wenig, baß fte bie ftumme 3ntrife, wobei

eS nie ju einer wörtlichen (Sxplifation fam, $ur unfcfyulbigen ^Befestigung

beS £er$enS , weil eine junge ÜBBittwe bod) ntdjt immer tt>k eine Turteltaube

um ben verlorenen ©atten girren unb Hagen fann, §u unterhalten fucf)te*

$)ocr) ber genarrte gunfe fanb in tl)rem «£jer$en fo vielßunber, baß er balb

gur lichten glamme aufloberte. Der fcljlaue 3rwin bemerfte mit geheimer

greube bie järtlicfyen ©efmnungen feiner ©ebieterin, unb waS er vorder feiner

Sßfyantafte ntdjt erlaubt fyatte il)m vorsutraumen, würbe jefct eine ernftljafte

^Befestigung feiner Ueberfegung, unb feine ^agenbreiftigfeit fdnneicr)elte tfym

mit ber Hoffnung , bereinft wofyl gar ber ©emafyl feiner «£jerrfct)aft §u werben»

2)aS erfte ©efüljl ber Siebe fachte biefen ©ebanfen fo in feinem lüfternen

$er$en auf, baß er ftd) &u einem SBagefiücf entfd)loß, fein ©lue! aufs fyöcfyfte

ju treiben.

(StnSmalS als er bie ©rafin jum Monument begleitet, von ben ©efüfylen

ber3drtlicr)feit im allgemeinen lange mit ifyr gefofet fyatteunbauS ir)ren 33licfen

unb ©ebefyrben wofyl verftunb , waS für eine 9ht$anwenbung fie von biefer

^ilofovl)ifc^en Slb^anblung in ifyren ©ebanfen machte, fam er mit einem

fdjnellen Uebergange auf baS Sfjema , worauf er ftet) zubereitet Ijatte. (£ble

grau, fmb er feine Diebe an, auf ber SBelt l)at berSflenfd) feine bleibenbe
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<5tättt unb alles fDing r)at feine 3ett , ba6 r)ab' id) reiflid) bei mir erwogen,

barum begehr icr) t>on euer) meinen er)rlicr)en $bfd)ieb , benn e6 bebünfet micr;

3eit ju fein , baß icr) nun nacr) bem 23eifyiel meiner Stfynen $u SHkfyr unb

Sßaffen greife, fmtemal ic^ bie $inberfct;ur)e »ertreten I)abe nnb fortbin e$

ntct)t mer)r mir fernen ttritt, einer 2)ame bie (Scr/leppe nad)5utragen» $d)

guter Srtrun, gegenrebete bie ©räftn, wie fommt bir fo plöfcücr; $u (Sinne,

auö meinem Dienft §u Reiben? $aV id) bici> nicr)t efyrltd) als meinen 2)tener

gehalten nnb bir alte Sieb nnb ©unft beriefen, bie einer frommen £errfcr;aft

gegen ü)r ©eftnbe auftefyet? (Sag an, voaS irrt bidt>? 2BaS treibt biet) von mir

p §ier)en ?

Srroin«

d? midj quäkt bieS unb baä,

Srücft mid), tteiß felbjl nidjt tt>a$,

Ouält mid) <Seelen»ein,

(Snget ba3 £er£ mir ein,

Sftuß in bie »eite SBelt,

* ^L 9?afc^ über £$al über $elb,

£>b fdjou fonji feinernnirts,

Sföcnarf) »erlangt mein £er$,

9Uö fn'er in £allermünb

3dj fei)' unb ftub*

2)te ©räfin Heg ftd) bie Dual beS guten3rroin gar fer)r ju^er^en ger)en,

ob fie gleid) über feinen 3uftonb mefyr greube als 5D?ttleiben empfanb, fie

roünfd)te nur eine beutlicfyere (Srflärung fcon tfym , barum forfd)te fie roeiter

:

2öa6 beunruhigt bein ©emittr)? Sft'S £)urft nad) CSt>re unb ber SWterroürbe,

ober Ueberbrufj an ber Einförmigkeit biefeö 2Bittf)umö, ober Äijjel jugenb*

liefen Uebermutr)e$? ober ift ein gunfe ber betrügltcfyen 2eibenfcr)aft in beiner

33ruft entglommen, ber bid) bangt unb qudlt? <Sag'3 frei fjcrauö , voaS für

ein (Sturm in beiner (Seele brauft?
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V, '

(Sr.

t)t rcoUt e$ fo, e$ fei!

SDHdj brücft bie Sfoerei.

^ab lang genug gebient für Änedjt,

Unb feljne ntidj nadj .§evvenred)t.

SOÖaS r>ilft mirS, bajj bie 9tofe blüfyt,

Unb bott bie ebte Traube glüfjt?

%c& idj bauen 9?u£ unb ©enuf,

Söenn idj fte fefyn unb miffen mufi ?

Die ©räfm begriff oollfommen ben 6mn bieferSOSorte unb fat) wol)l ein,

welche Hoffnung unb Sßünfdje 3min in feinem 33ufen näfytte, bie er fetner

©ebteterin in ber Dualität eines ©antymebS beutlicfyer ju offenbaren ftcfy

fcfyeuete. 6ie Wünfcfyte biefe Hoffnung ju unterhalten, ofyne bie ©efefce be3

2Bol)lftanbe3 babei §u übertreten, barum trug fie ifyren ©ebefyrben auf ba3

erfte auszurichten, unb ifyrem SDhmbe baö $wäk $u bewirfen. ©ie fcfyfug

bieSlugen ettvaö oerfcfyämt §ur (Srbe nieber, $u£fte eine 33anbfcr)leife §urecr)te

unb fpracr) mit fanftem ($;rrötf)en: 2)ie 9*ofe blül)t unb bie Traube reift, unbe*

Fümmert , welcher SBufen ftrebt ftd) mit jener 31t fcfymücfen unb welchem ©aum

nact) biefer lüftet. 3l)nen genüget ben ©erud) ju erquiefen unb baö Sluge §u

ergoßen, ben SSerftdnbigen erfreuet ifyr 5lnblicf unb er gel)t mit (Entwürfen oor*

über. 2)er Untterftänbige ftreeft feine «£>anb auö , eine Traube §u erreichen,

bie er nicr)t erlangen fann, ober eine $ofe §u pflürfen, beren ^Dornen tyn oer*

Wunben. 2)iefe alfegorifcfye «Sentenj au$ bem Sühmbe ber frönen SBittwe

enthielt für ben rafd)en 3rwin weniger Sroft, als ber :patl)ognomifd)e 2lu6*

bruef i^rer ©ebeljrben. 2)er breifte *ßage fcfywieg , er feuftete, fal) trübftnnig

oor ftcr) fyin §ur (Srbe unb feine igjerrfcfyaft war fo gefällig , biefe bebeutfame

Pantomime nacfysualmtett* 2)od) wenig £age barauf war ber 3un!er ftattlicr)

auSgerüftet, bie ©räfin lief tf;n Wefyrfyaft machen, er fdjwang ftd) auf baS

Seibrof? feinet erbleichten «gjerm unb 50g mit frofyem 9ttutl;e §ur erften bitter*

fafyrt baoon.

2)ie 2lbwefeuf)eit war feiner ^eqen^angefegen^eit el)er förberltd) a(3

nacfytfyeilig. 2)ie ©räfm empfanb balb Langeweile in i^rem einfamen $&\U
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tfmm, ba ber tr)eilnel)menbe 3wge tfyrer £obtenflage nid)t mer)r vorr)anben

war. 3l)r 6d)tner$ fanb feine 9?ar)rung mefyr, ganj anbete ©ebanfen be*

fcr)aftigten jefct i^re (Seele , fte backte mit Gsrnft barauf, ben efyemalS fo feft

verfd)lungenen Siebeöfnoten aufsulöfen, unb weil fie viel anf fmnbilblid)e

Deutung r)ielt, fo fiel ir)r ein jur angenehmen 3eitfürsung einen SBerfud) &u

machen, ob bie <5ad)e möglid) nnb tr)unlid) fei» 3n einer einfamen 8tunbe

öffnete fie ba3 golbne «§er§ weld)e£ fte im 23ufen trug unb nar)m ba$ barin

verwahrte 2)ofument ber StebeStreue I)erauö, befar) e$ lange, ben ©ang beS

verborgenen ©ewinbeö auSjufyäfyen unb bie gaben gemad)fam auSeinanber

p wirren. 3J)r funftreicfyer Singer war fo gefd)äftig bei biefer Arbeit, baß e$

ir)r wirflid) gelang bie äußern (Schleifen $u löfen; aber bem Innern Jtem

toar burd) alle ihtnft unb 9ttür)e ntd)tö abzugewinnen* 3fyre ©ebulb ermübete

enblid), unb um tr)r ®efd)äfte bod) nid)t unvollenbet §u laffen, nar)m fte bie

wirlfame €>d)eere $u .§)ülfe, bie ir)r eben ben 3Menft tl)at, ben ba$ €>d)Wert

be$ großen SUeranberS bei Sfuflöfung beS ©orbifd)en JtnotenS geleiftet fjatte,

unb nun war gegen bie 9ttögltd)feit, einen feft verfd)tungenen Siebeäfnoten

auftulöfen, nid)t$ mer)r ein$uwenben.

$lad) bem begriff ber guten (Gräfin r)atte ir)r nun billig baS 9Red)t ge*

bür)rt , alSbalb einen neuen knoten $u fd)üqen unb in il)r golbneS Slmulet $u

verbergen, ba ber erfte nicr)t mer)r vorfjanben war ; bod) ein beunrufytgenber

3wetfel begegnete il)r red)t §ur ungelegenften 3eü/ *><* fa *&*n im begriff war

bie^anb anö Sßerf §u legen. (Sin SiebeSfnoten , fyrad) fte ju ftd) felbft, ift

bod) eigentlich nur ein <Sinnbilb irbifdjer SSerbinbung, unb ein fold)e£ S3anb

ift leid)t $u löfen, ber £ob l)at mit fetner Sicfyel baö ja bereite fcfyon getfyan,

tvaö bie ©cfyeere nad)geal)mt r)at. Slber mit bem ©elübbe für bie anbere

SBelt l)at e3 vielleicht nid)t gleiche 23ewanbtntß. SQBie fönnte ict) mit einem

geteilten $eqen eine (Swigfeit auöfyarren, unter immerwäfyrenben Vorwürfen

zweier ^r)et(l)aber , bereu jeber $u bem @an$en berechtiget $u fein glaubte?

2)tefe Verlegenheit machte fte viel £age lang mißmutig unb traurig , unb

weil fte ftd) in einer folgen @ewiffen$facr)e nic^t ju ratr)en wußte, befcr)loß fte

einem efyrwürbtgen «gjerm, bem fte eine genauere 23efanntfd)aft mit f)immlifd)en

fingen als ftd) felbft zutraute, tfyr anliegen vorzutragen.
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2)er $robft $u (Stbagfen ftunb

in bem *Rufe eme$ frommen unb

tiefgeler)rten Wanne$, ber bie fpt(üg=

ften gragen , bte tntelleftuetfe 2ße(t

betreffenb, mit fcr)ofaftifd)er 2Öei3l)eit

auftulöfen wugte. 2)enn n)a^ ift

6 fpifciger als eine üftäfynabel? Unb

\gfeicr)Wol)f wußte ber ferapr)ifd)e

|^
$rä(at §u fagen , mie oiel r)immli=

fd)e ©eifter auf biefem 9£ur)epuntt

JJ
$la|3 nehmen fönnten. 2Bamm

||foltte er ntdjt auct) oon ben ^immli-

Irfdjen Matrimonial - ®ered)tfamen

Jpluöfunft geben fönnen? 2)ie@rafin

lief? anfpannen unb fur)r mit geäng*

ftigtem £erjen ju bem weifen *ßra=

laten. (§I)rwürbiger 4?err! fpracr)

fte, mier) treibt ein fonberbar 2ln(ie=

gen §u euer) , welcr)e6 ict) eud) wofyl eröffnen möchte, fo ir)r mir $tafy unb 23e=

(efyrung ertr)ei(en wollet ! 2)er$robft gußtbagfen war bei aller pr)ifofopr)tfcr)ett

©rübefei bem fcfyönen @efd)led)t nid)t abfyolb unb tröftete gern bie Ü)amen,

bie fiel) in ifyren Äümmerniffen an il;n Wenbeten, infonberfyeit wenn fie jung

unb fcfyön waren» 2ßa6 beunruhiget euer ebteS ^er§, tugenbfame grau? frng

er» £)ffenbart mir euren geheimen Kummer , baß 16) euer) mit l)immtifd)em

£roft erquiefe» (Sin unbebad)tfame3 ©elübbe, antwortete fie , baS mir bte

Siebe abgezwungen l;at, mad)t mir Kummer: i<fy fyabz oerfyeifen, ba3 23anb

ber (§r)e mit meinem ©emal)f jenfeitS beS ©rabeS §u erneuern unb e3 ju be=

ftätigen ewiglich Slber ift ein junget $&db im £en§ beSSebenS wor;(9fleifterin

ifyreS »§jer$enö? (Soll icr) meine 3ugenbjeit aU 2öittwe einfam vertrauern, um

einer Hoffnung entgegen ju r)arren, von ber id) nid)t \x>ä$ ob fie ju gewähren

fter)et? 23eter)ret mid), er)rwürbiger *ßater, ob bie Siebenben fid) einft wiebet

in Siebe begegnen, ober ob alleö xvaö auf (Srben gebunben ift in jenem Seben

43
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frei unb leb ig fei? greilid)! greilid)! erwiebcrte ber forpulente $robft, ift

alte trbifcfye SSerbüibung in (Sbenö ©eftlben aufgehoben, ba$ tterfter)t fid)!

Sie fann batton nod) bie gragefein? Stffet ii)r nidjt , eblegrau, baf man

bort oben nidjt wirb freien nocr) ftd) freien laffen? Sie fönnte audj ber dfyt*

ftanb im 6cr)ooß ber Sonne ftattftnben , ba er ift ein Sel)eftanb ; benn bie

glüdlicr)ften ber (Sfyen r)aben laut 3eugni£ ber (Srfafyrung gleid)Wor)t ir)r bofeö

(Sbeftünblein ; wie pajjte ftd) aber (£r)e§wtft nnb Sttifjmutr) $u ben Sofynungen

be6 grieben£? (§uer Sßünbniß r)at ber Xob griffen, ir)r feib fo frei nnb lebig

als ba3 $ög(ein in ben Süften ober ba3 *ftel) in ben Scilbem, baS ben 9lefcen

beS 3ägerS entronnen ift Senn il;r aber euer ©ewiffen mit einer unbebaut*

famen ©elübbe befdjweret i)abt, fo ift auct) bafür£Ratr): ber r)etligen $trcr)e

ift gegeben bie ©ewalt eud) batton ju entbinben» 23ebenfet mein armeS $lo*

fter, fo will icr) eud>!Di3penfation ttom23ifd)of tterfdjaffen, fo ttiel il)r bebürfet,

ein neues 93ünbniß einzugeben, oI)ne baß euer) bie <Sünbe foll behalten werben

Weber in biefem noer) in jenem Sebem

2)ie gewtffenfyafte Sutta war nunnact) Sunfcfye belehrt, baf bie (Sfyebe*

rebung mit ir)rem tterftorbenen «gjerm nichts weiter als eine järtlidje ©ritte

gewefen fei; ir)r gan§e3 (Elftem tton ber tterftärten %kbe war umgeformt»

6ie beruhigte il)r ©ewiffen in 2lnfel)ung ber ttoreitigen ©elobung, mad)te ben

£anbel mit bem Prälaten richtig, bebaute fein armeS Softer unb würbe

barauf tton il)m ju einer reict) mit (Eulber befehlen £afel geführt, fo (eichten

unb froren Wnfye$ als ein entfeffelter blatte, bem unttermutl)et bie Letten

abgenommen werben unb ber nun ben $ei§ ber greil)eit wieber fcfymedt» Der

Sunfcr) il)reö ^erjenö war nur, baf ber fct)öne 3rwm tton feiner D^itterfal^rt

balb wieber I)etmfel)ren mödjte, um mit il)m ben S3unb ber %UU $u fcfyliejjen,

bod^ ntct)t über bie ©rängen btefeS (SrbenlebenS i)inauS , bamit wieber eintre*

tenben gallo feine iDiSpenfation weiter nötr)ig fei* 2)cr flinfe bitter tterjog

nur allzulange mit feiner Sieberfcljr, unb bie <Sel)nfucr)t gop immer mel)t

Del in bie glammen ber Siebe»

(Sine ber bornigften gragen , worüber in ber @ct)ule ber Siebe pro unb

contra geftritten wirb, ift bie, ob bie erfte ober bie zweite Siebe ftärfer unb

mächtiger fei» ©erabe^u läjj t ftd) baS Problem fcfywerltd) entfcfyeiben ; aber
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e$ iji ein nötiger (Srfa&rungSfafc , baß eine junge rafd)e SBtttwe, welche mit

bem ©efül)f ber Särtüc^feit bereite befannt ift, bei ber ^weiten 2öar)l ftetö

6rünfttger unb feuriger liebt, als bei ber erften int bämifct)en 9looi§iat ber

2kbe. 2)ie särtlidje Sutta wußte t^re Seibenfcfyaft fo wenig §u mäßigen, baß

fie fogar baS befdjeibene ©ewanb ber ©ittfamfeit unb freuen 3urücfHaltung,

WelcfyeS Normals bie ©efe£e beS 2Bol)lftanbeS bem frönen ©efd)led)t aufbür*

beten, anlegen fein SSebenlen trug» ©ie feuftte unb rief laut unb offenbar

:

ü) 3rit>in, Stugentrojt

!

9ldj Srwin, £er$gefyieU

21$ Srtotn, Söftfjebranb

!

2Bte lange iüeitejt bu

3m SBaffenfetbe?

£)ie Xraufce glühet bir,

£>ie Stofe Bfitfjet bir

Unb foinfet jnm ©enuf»

5>u Süft^en, baö fo fanft

Um meinen 23nfen fyielt,

(Sil' meinem bitter nacr),

Unb toefy' ben 2)uft »on meiner Särtlidjfeit

Sn fein oe^anjert Jperj,

©afj et beö Äam^fg »crgigt

Unb nadj bem (Siege ringt,

£)en £ie6egtreue frönt.

£)b baS Süftdjen fo gefällig mar bie §Botfd)aft auS^uricr/ten , ober ob ber

junge bitter aus eigner Bewegung ben^eimweg nafnn, baran liegt wenig,

genug efye man ftctys tterfal) war Dritter Srwin ba , unb mit ttym fetyrte bie

laute greube wieber nacr) ^allermünb §urücf, bie feit bem großen 8alle aus

ber 9fteftben$ oerbannt war. 2)ie Gräfin legte bie £rauerfleiber ah unb

empfing ben ftattlicfyen Dritter nid)t als tfyren oormaligen 2)iener, fonbern als

einen #emt. ©ie ftellte if)m §u (Sfyren ein großes ©aftmafyl an unb ließ tfym

ben 23ed)er frebenjen, ben er il)r nocr) ttor fur§er ßdt felbfi freben$t Ijatte.

darüber matten bie weifen Damen aus ber 9ladjbarfcr/aft mancherlei ©(offen,

unb bie <5cr)arffmnigen errieten, was fie immer wollen oorfyer gefefyen r)aben,
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wenn ftd) bie @acr)e von fetbft veroffenbaret, baf ftd) awifcfyen ber @räfm unb

bem feinen Dritter eine Siebe entsonnen I)abe, Welche ber 5lltar beftättgen

würbe» 3^ar Ratten fte nod) vor^urjem r)unbert gegen einS gewettet, baß

bie treue Sutta ftd) triebt wieber »ermäßen würbe; aber nun fyätten fte bie

$Bettt gern umgefefyrt, wenn Semanb ju finben geWefen wäre, berfiel)ätte

eingeben mögen* Snbem bie vier umtiegenben ©raffet/aften bie 2ei)re von ber

50?öglicr)feit unb SBtrfltdjfett einer, ^weiten %kht ber ©räftn von £allermünb

mit metapl)*)ftfcr)em Siefftnn erörterten, war Svitter Srwin barauf bebad)t, ftd)

feiner SiebeSbeute §u t>erftc^ern nnb baburet) ber ganzen kontrovers ein @nbe

$u mad)en* (Sr wagte anf bem gütig ber Siebe ben füfynen ging, ftd) §u feiner

vormaligen $errfd)aft §u ergeben unb ungefcr)eut um fte §u werben* 2)ie

Wanfelmütl)tge3ntta fyatte ben erften@d)ritt bereits getfjan, tr)rer ©elübbe ftd)

3U entfcfylagen, ber §weite !oftete il)r weniger, aud) ir)reS «StanbeS ju vergeffen

unb eine ©taffei von ber @l)renbül;ne beS langes abwärts §u fteigen, baS

Urtljeit ber großen SBelt §u verfcr)mäl)en unb ben trieben il)reS ^er^enS nact>

zugeben» 6ie fam bem ©lüdlid)en auf falbem 2ßege l)erablaffenb entgegen,

erhörte feine 9Q3ünfd)e unb fd)fog mit il;m ben §ärtlicf)en Siebesverein, Welkem

nid)tS mangelte als bie priefter(icr)e 53enebiftion , bie ber gefällige $robft ju

©Ibagfen ben Verlobten §u erteilen bereit unb willig war* 9ttleS 9cafen=

rümpfen ber gräflichen ©ty:pfd)aft war nun vergebliche ©rimaffe, bieSlnftalten

pm23eilager würben mit großem *Pomp gemacht, unb bie reiche SBraut be=

eiferte ftd) an tr)rem ^weiten ,§ocr)§eitfefte burd) *ßrad)t unb ®lan$ baS $u

erfejsen, tva$ iljm an Stürbe gebrad)*

Ungefähr einen 9Jconbenwed)fel vor 93olT§ieI)ung biefer geierlid)feit luft*

wanbefte bie fd)öne SBraut am 5lrm ir)reS geliebten OtitterS eines 2lbenbS nod)

gan$ fpät in bem Suftgarten, um il)n §u belehren, baß für ifyn bie $ofe blül)e

unb bie Traube reife* Unter bem ©eflüfter traulicher @efyräd)e I)atte baö

liebenbe $aar nid)t ac^t auf ben 2Öeg ben fte genommen l)atten , ber ßu^aU

führte fte unvermerlt in bie ©egenb beS SftonumentS, baS in einfamer ©tille

gan$ verlaffen ftunb , ba eS bie @räftn feit langer ßeit nid)t mel)r befud)te*

2)er SJconb beleuchtete bie SSorberfeite beffelben mit vollem %id)te unb bie

fcr)auerlid)e Söcitternadjtftunbe machte biefen Slnblid redjt feierlid)* S3on unge*
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fafyr fjob bie 9?euoerlobte bte 2(ugen auf, tyx SBTicf traf auf bie 23ilbfäule oben

auf beut 2)om beö @rabmar;l0* 2)a famö ifyr oor, als wenn ber falte Wlax*

mor Seben uub SBärme empfing roie ba$ üüMftcrftücf *Ptygmalion$ t
^etc^eö

ber (5ntf;ufta$mu3 beS ÄünjilerS befeelte, Daö ©tanbbilb fehlen jtd) $u

regen, e$ erljob bte redjte «gjanb uub bilbete beu 2lu3brucf einer SBarnung ober

/f
*

^^N WCHCLI.S SC u
2)ror)uttg ttor. (Sin banger 6cr)auer burd)bebte ba3 $er§ ber 23unbbrücr)igen

M biefem 2Bunbergeftcr)t, fte fdjrecfte §urücf, tfjat einen lauten ©d)tei unb

»erbarg il)t $aupt in beö SRitterS 23ufen. 3rtt>in beftür§te, wußte nidjt roaS

biefe ängftticfye @ebel)rbung üeranlafte* 2Öol)er baS $>a$en unb 23eben eurer

garten ©lieber, geliebte ©r'äfm? rebete er fte an; fürcr)tet nidjtS , tt)r fetb in

meinen traten , bie euer) für aller ©efa^r fernen, fo lange biefeS «£jer$ in

meinem SBufen fernlägt 2W)3win, trauter bitter , lifpelte bie (Srfdjrocfene

mit jagenber «Stimme, fer)et if)t nict)t, roie ba3 (Stanbbilb auf bem ©rabmar)l

fürdjterlict; roinfet unb mit aufgehobener diente tmer) bebro^t? «jpinroeg oon
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btefem graufenttollen Dxt, wo mict) ©djreden be6 £obe$ umringen! Ü)em

verliebten bitter fam biefe SBifton jefct fer)r ungelegen , barum bemühte er ftcr)

folcfye alöbalb wegsuraifonniren, 3ft'6 nid)t6 met)r als biefeS ©aufelfpiel ber

*Pr)antajte, fpract) er, tt>aö euer) beunruhiget, fo laffet eurenKummer fcfywinben*

(Sin fdjwanfenber Statten ber r)ol)en Ulme, Welche ein ßüftd)en gebeuget, unb

ber bleiche Strahl be6 einfallenben 9J?onbenlicr)t6 r)at euer 2luge getäufcr)t,

unb au3 biefer Sftifdjung beS ©Ratten unb 2icr)t3 r)at eure fd)<tyferifd)e 3ma-

gination ein ©d)redbiib $ufammen gebaut, weldjeS ber melancr)olifd)e (Sinbrucf

ber TOtternadjtftunbe fcollenbet r)at Wlit nid)ten! verfefcte bie ©täfln , mein

2(uge r)at mict) ntdt)t betrogen ; bie SBilbfciule r)at ftet) geregt unb mid) bebräuet

meiner ©elübbe eingeben! ju fein» 2ld) 3min, lieber Stwin! ict) lann unb

barf bie 2)einige nict)t werben» 2)iefe Ofobe fiel wie ein erftidenber Schwaben

auf 3twin$ £er$, benahm ir)m Seben unb 2ltr)em unb ba6 SBort erftarb auf

feiner 3unge» ($r ftmulirte bie ganje 9^ad)t, tt)ie er ber fronen ^utta ben

cr)imärtfcr)en @eban!en entreißen möchte, unb ba er mit feinem ©innen unb

gorfdjen ttidt)t fanb xoa$ er fudjte, faß er frür) auf unb ritt $um fingen Spanne,

bem Weifen $robft ju ßlbagfen, ftd£> biefeS fritifdjen UmftanbS falber $atr)$

$u err)olen, benn er wußte felbft eigentlid) niüjt)x>a$ er von ber fonberbaren

SStfton, auf bereu 3nfcerläfftgfeit bie ©räftn ber)arrte, benfen folKte» dr trug

ir)m fein bä'nglicr)e$ anliegen vor, unb ber $robft, als ber r)ellfte Jtopf feiner

3eit, urti)eilte batton gar vernünftig, baß bie (Srfcr) einung nicr)t£ al6 betrug

ber (Sinnen fei, madjte ftd) auf unb 30g mitnacr) «gjallermünb $ur ©räftn, fte

aufrieben $u ftellem kümmert eud) nicr)t, ebte grau, um bie lobten, fagte

er il)r; bie lobten fümmern für) ja aud) nid)tum bie £ebenbigen* $R\t bem

£obe r)ört ade $erbinbung auf, welche bie %kU auf (Srben gefdjloffen l)at*

3d) bin gewiß , wenn anberS euer @emar)l au£ ben genftern be3 £immel$

auf euer) I)erabfcr)auen lann, baß eS ir)n freuen wirb, bie £r)rcinen eurer 3ärt*

licr)feit verftegt ju fer)en , er wirb fogar bie 2Bar)l eureö $er§en3 billigen unb

euer 33ünbniß fegnem 2)iefe <£jtypotl)efe eines fo aufgellärten $o:pfe$ über bie

2)enfungSart ber SBerflärten tterfd)(ang ba3 3beal ber $ärtlicr)en Schwärmerei

fo fdmell unb leicht, tt>ic eine ber magern Mr)e beö *ßr)arao eine von ben

fetten. JDte unterbrochenen 3ubereitungen jum 23eilager erhielten wieber
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ifyren gortgang unb nod) an bem nämlichen Sage würbe baS SBrautfleib ge*

wdl)lt unb in Arbeit genommen,

©leicr)wol)l »erbrettete (tct) ba3 ©erüdjt immer mer)r, eö ge^e bei bem

Sflonument nidjt mit regten fingen ju, baS £eiligtl)um ber Siebenben mürbe

burdj mancherlei Saufereien entweiht, Wiand) $drtltcr) $aar, baS ftcf> bort

eine geheime 3ufammenfunft gab, würbe von :panifct)em ©cfyrecfen befallen

unb verfcr)eucr)t. @3 raupte im©ebüfcr), eS tofete in ber £alle, juvoeilen

Rupfte ein blaues gldmmlein awifcfyen benbicr)tbelaubten$r)rdnenweiben gteict)

einem Srrlidjt l)in unb r)er unb oft wanbelte ein langer weißer ©Ratten um

ba3 Monument fyerum» ©ine 23anbe «jparfner unb TOnnefanger, bie gefom=

men waren, baS Sieb ber SiebeStreue nacr) ©ewol)nl)eit ertönen $u laffen,

würbe mit einem nadjbrücfliefen «Steinhagel bewillfommt unb in bie gludjt

getrieben, unb eine l)elle geuerflamme bracr) auö ber ©rotte fyervor, als wenn

ein SBulfan feinen fürchterlichen ©ct/lunb barunter eröffnet r)dtte, ber eiuen

glüljenben Savaftrom auSgöffe* ©an$ ^allermünb wußte von biefen ©vufge=

fcfyidjten $u er^dljlen, aber hei <£>ofe ^attt bie Starfgeifterei auf einmal fo

überljanb genommen, baß man biefe 6agen für eitel @efcr/wd£ unb 9fldl)rd)en

f)ielt 2)ie Höflinge trieben nur il)ren ©vott bamit, ober wenn fte offenbare

$l)atfacr)en gerabe§u nic^t laugnen fonnten, vernünftelten fte boct) alle6 au3

natürlichen Urfact)en fyerbei, obgleich feiner e$ Wagte nact) Sonnenuntergang

in ben fcr)auervollen Suftgarten einen guß §u fe&en.

2)er£ag ber jur 93ermdt)lung angefefct war brad) nun fyeran, eSWar

einer ber langften beS Sommert, bemungeacfytet reichte er faum $u, bie 53raut

-mit allen ben föftticfyenSReijen $u fcfymücfen, welche an ^offeften bie (Eur^t^mie

ber fcr)önen einfachen Sftatur §u verbrdngen pflegen. 3)ie ndcr)tlicr)en Schatten

bebeeften bereite Sudler unb Sßdlber unb taufenb flimmernbe 2Öacr)6ferjen be*

leuchteten ba£ Schloß, ba bie fcfyöngefcfymücfte 3utta mit aller *ßracr)t ber

Ueppigfeit belaftet hervorging, um ficr) von bem ent^üeften 3rwin an ben Elitär

&ur Srau führen §u laffen, wo ber bienftfertige ^ßrobft ju (Slbagfen in ponti-

ficalibus i!)rer fcr)on lange voaxkk. 5)ie l)ol)e 23urg ertönte von lautem greu*

bengetümmel, benn bie ©rdftn war bebaut gewefen, buret) reicr)e 6venben

ftd) von tr)rem §ofgeftnbe eitel freunblicr)e ©eftcfyter p erfaufen, um in feiner
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gjlicnc einen «Borwurf über bic §vx>eite £eiratf) §u (efem Der jtolje 33raut§ug

wfiljete ftd> lanflfam feierlich über t>en mit turnen beftreuten ©c^lo^of &ur
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ßapetfe r)uu Slber r)odj auf bem 2)ad)e berfelben faf eine äd)jenbe 2Ber)llage

unb wimmerte tfyren Unglücföruf au$ f)or)ler $er)le fyettwr* 2)ie £ofr)unbe

erhoben ba$u ein fitrd)terticr)e3 ©efyeul unb bie nad)barlid)e (Me antwortete

biefer .graufenben Intonation aus bem büftern SBhtfel eine3 alten £r)urmeS*

2)a winfte ber §ocr)seiter ben Pfeifern, baf'fie rwm @ öder mit 3inlen unb

^ofaunen bliefen, bamit bie ©rdfin nidjt bag Sfttaufen ber 2Öer)flage unb ba3

freifdjenbe ($nlengefcr)rei tternebmen möchte,

2)te Trauung würbe nact) ben 3Serorbnungen ber r)eiligen $ircr)e Ü0II50*

gen; aber SBunber! auf bem ^Rüdwege t>om 2lltar nact) bem Speifefaal

tterlofcr) plöfclict) bie f)od)5eitltct)e gadel, mit welker ber Silberpage al3 £ty 5

menduS ben 91 eur>ermatten twrleucfytete; über Welcr)e3 fonberbare (Sreignij?

bie Sdjwacfyen mancherlei forgfame (Emulationen §u äußern ftd6> nidjt ent=

brechen fonnten, obgleich bie ©tariert nicr)t ermangelten atteS auö natürlichen

Urfachen §u etlichen.

23i3 jur flauer liefen 9Jc*itternad)tfrunbe würbe in aller grör)lid)leit ban=

lettitet. $aum aber r)atte ber Scr)lofwdd)tet bie §wölfte Stunbe abgerufen,

fo etr)ob ftdt) pfö^icr) im <Scf)loffe ein fürd)terlidje3 ©etöfe, gleict) bem Traufen

eineS heftigen 2Btnbe3 ; eö raffelte an ben genftern, bie üDtauem unb SBänbe

erbebten, baf bie ©Idfer auf ber £afel flirrten, bie halfen fragten, e6 fcfylug

mit ben £t)üren auf unb §u* 5Dte 3ßad)$fer$en brannten fo bunfel als £obten=

lid)ter, bagegen erfüllte ein ungewöhnlicher (Schimmer wie eine fcfynellaufio-

bernbe glamme ba6 $otgemacr), welct)e3 alle bie jur £afel fajjen in @ct)reden

unb ^erwunberung fefcte. Sitte ©dfte faf en ba in ftummer 25eftür$ung unb

leiner r)atte ba6<§er$ biefeö ungewöhnliche Meteor au3 natürlichen Urfad) en

$u erfldren.

*ßlö£licr) ert)o6 bie ©rdfin tl)re Stimme unb rief mitdngftlid)er©eber)rbe;

£ilf ©Ott welct) ein ©eftdjt! 5ldj mein ©emar)l ber ©raf lommt, ftd) §u

rächen! 5(13 fte baö gefagt f)atte, fanl fte auf bem (Stur)! §urüd, fct)lotji bie

fdjönen klugen ju unb gab lein ßd^m be3 £eben6 mer)r sort ftd). ©roß war

ba6 £er$e(etb in ^attermünb, ba bie Trauer fo fct)nett mit ber r)od)3eitlict)en

greube wed)fette* bitter 3rwin ftunb xx>ie üerfietnert sor S3eftür^urtg ba, un=

bewegfamer als ba6 marmorne ©tanbbilb auf bem Monumente. Ü)ie 5ler§te

44
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würben herbeigerufen, bie ©rblaffete wieber inö Seben $u bringen , aber il)re

$imfi unb Wltyc war »ergebend» 2)enn obgleich ber entfeelte ^ör^er sierunb*

$Wan$ig €>tunben lang feine natürliche Sßarme behielt, wie eS gefct)er)en foll

bei benen, bie üt einer 93er$ücfung geftorben, som 2lty erbrücft ober fcon

einem ©efpenft ftnb erwürgt worben, fo war bie 6eeleboct) bereite entflogen

unb auf bem SÖege nacr) ber ßwigfeit* 3)te $unft ber Sferjte begnügte ficfy

ben fd)önen Seicfynam ber SSerwefung §u entreifen, ben fle auf3 fleifigfte ein*

balfamirten, unb infcmber1)eit ba$ §erj,' ba6 fie in ber Urne unter ber «gjalle

be3 ®rabmal)l0 verwahrten. Unb fo würben bie «£jer$en, bie im Seben un*

trennbare (Sinigfeit ftcr) gelobt Ratten , im £obe bennod) mit einanber Vereins

baret. Db aber bie ©eelen in jener Seit ben auf (Srben zerrütteten %kbz$*

bunb erneuert unb ftd) wieber fo vereinbaret I)aben als ir)re«£jer§en in ber Urne,

batton ift bi$ je£t noct; leine autr)entifcr)e 9?acr)rid)t in biefe Unterwelt gelangt.



Danton 31 m o t.

$)lit £of$fdjnittcn nadj ©ri^tnal^ct^nungcn

1)011

tri v^annoöcr.





r)enod) burd) bte norbtfcr)e6ünbfl[utf) btebeffere.£jälfte

b er 3nfel S^ügen am pommerfcfyen ©eftabe zertrümmert ober

^om^eer tterfd) fangen ttmrbe*), unb ber mächtige 3Sclfer*

ftamm ber £>botrtten btefe ©egenben bewohnte, fyerrfcfyte ein

junger gürft , Ubo genannt, über btefe fruchtbare 3nfef, bte

fein üäterltct)e6 Erbgut war, unb reftbtrte in ber @tabt $rcon, beren Ruinen

*) 3m Safjre 1309.
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jefct tief unter bem 9J?eer begraben Hegen. @r fyatte ftd) mit gräutein (Sbba,

ber £oct)ter m\t§ feiner Vafaflen, üermäfylt unb lebte als ein Heiner 9J?onard)

in feinem t>om Sfleer umgreifen Staate in einer glüdtid)en Unabfyängigfeit,

liebte feine Untertanen, tfyat voa$ ilmt red)t $u fein bünlte unb kümmerte ftd)

wenig nm baS Departement ber auswärtigen Angelegenheiten. 3n feinem

frtebticfyen (Sigentfyum füllte er nid)tS son ber Saft ber SRegierungSforgen

;

bafyer glid) er mefyr einem glüdlid)en *ßrbatmann , als einem VolfSregenten,

unb befaß baS feltene Talent ber gürften im Scfyooß ber 9Rur)e bie gülbne

®leid)mäßigfeit §u genießen, or)ne Sangeweife babei §u empftnben. Sßenn er

fid) ja juwetlen ben Umarmungen feiner ©emafylin entriß , ging er auf bie

3agb : gifdjerei unb Sßaibwerf war fein liebfter ßeitoertreib.

(SinSmalS jagte er an ber nörblicfyften Spi^e feiner Domäne, auf einem

Vorgebirge, baS ftd) mit in bie See erftredte , unb raftete nebft feinem @e*

folge wär)renb ber £i$e beS SageS unter bem Schatten eines (SicfybaumS, wo

er beS r)errltct)en 3lnbtidS unb ber jlüfylung ber wogenben See genoß, 2)a

regte ber Sturmwinb plöfclid) bie raufd)enben glügel, bie Dberflädje beS

9J?eereS runzelte ftcf> t^k eine zornige Stirn , bie r)or)en ^Bellen brauften unb

verrannen an ben gelfenwänben beS ©eftabeS in gifct)enben Sdjaum. (Sin

Sd)iff fämpfte mit ben glutfyen unb war baS Spiel ber 2Öinbe, welche ber

Wli\t)t beS arbeitenben $ifoten Rotteten unb eS bem 2Ball entgegen führten,

wo eS auf einer verborgenen flippe fd)eiterte. So ein tntereffanteS Sdjaufpiel

eS aud) für baS Sluge fein mag , auf feftem ©runb unb SBoben bie menfct)lid)e

Verwegenheit mit $x>ä bezüglichen (Elementen ringen ju fer)en, fo lange ber

Settftreit nod) unentfd)ieben ift; fo fefyr empört ftd) baS £er$ gegen ben Sieg

ber ftä'rfem gartet über bie fd)Wäd)ere, unb bie £r)eitner)mung bietet junt

Sd)u§ unb ber (Spaltung ber Unterliegenben alle Gräfte auf, bie bem menfd)*

liefen SBilfen §u ©ebote ftefyen. gürft Ubo eilte nebft feinem £ofgeftnbe als*

balb an ben Stranb, ben Schiffbrüchigen bei§ufter)en unb fte wo möglich

ben entjürnten glutfyen $u entreißen. (Sr bot bem serwegenften gifd)er große

Prämien, bie Unglüdlid)en, bie ftd) nod) über Sßaffer fyietten, $u retten.

Slber alle angewanbte Wltyt war vergebend, baS Tim fyatte feinen *Raub
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bereit« baf)in genommen, ef)e ber fyiUfreidje 9?acr)en bie heftige ©ranbung

burdjfd)netben tonnte.

fftnx ein emjettter Wann fdjwe&te auf ben gfotyen wie ein feister Äorf

bafjer unb ritt auf einer Sonne n>ie auf einem fcr)u(gered)ten *ßfcrbe, ba3 bem

SBtnfe be6 Deiters ge&orfamt. Sine fyeranrottenbe SBeHe fd)teuberte tyn Jod)

auf ben ©tranb §u ben güfen be$ mitleibigen gürfien , ber ben ^erunglüdten

mit Seutfeligfeit aufnahm, mit troefenen Kleibern oerfefjen Heß unb it)n mit

6peife unb Sranf erquiefte. ©r reichte tym felbft feinen ÜJhmbbedjer bar,

$um3eicr>n, baß er tttdjt bem 8tranbrecr)t als ein Set&eigner oerfallen fein,

fonbern al$ ein ©aft gegarten werben follte. 2>er grembling nafym bie ge=

fdjenfte greifyeit mit 2)anf an unb leerte ben 23ed)er auf baS Sßotyl beS 6tranb=

$errn, war frö^Kd) unb guten Wlutf)$ unb fdjten feinet UnglütfS gan$ »er?
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geffen $u i)aUn. SHefe :pr)ilofopr)ifd)e ©leid)mütr)tgfeit gefiel bem gürften

unb machte t^rt neugierig ben (Seefahrer n&r)er fennen $u lernen, barum frug

er ir)n aus : grembltng, wer bift bu? 3Son wannen lommft bu? Unb was ift

bein ©ewerbe? £>er ©eborgene antwortete: 3d) fyeiße SBaibewutlj ber Unbe*

fannte, bin ein ©djwimmer, fomme tton ber 33ernfteinfüfte auS 23ru$§ia*)

unb fteuerte auf (Snglanb ju.

Ubo fanb in ber $r)tyjtognomie, in bem Beinamen unb in ber (Schwimm*

fünft beSgremblingS etwa$, baS feine Sfteugierbe §u fragen immer mer)r rei§te;

ber Unbefannte wußte feine antworten aber fo ^u brer)en, baß ber gürft nic^t

erfuhr, wa$ er eigentlich) wiffen wollte» (Sr oermeinte bä näherer 23efannt=

fdjaft ifym bie geI)eimnißttolle«£)ütle bennoer) afyu£ier)en, unb brang nict)t weiter

in ir)n* ^Darauf gefiel e£ bem gürften bie Sagb^art^ fort^ufefcen , er lub

ben fremben 5ln!5mmling baju ein, welcher feine (Srmübung fyüren ließ unb

ben 93orfcr)(ag mit Vergnügen annahm. (Sr)e er ficr) noct) in ben ©attel

fcfywang, jerfdjlug er bie £onne, auf welker er ans Sanb gefcfywommen war,

unb fteefte gleicfyfam §um Slnbenfen einen <Bpan baoon $u ftd),

2Bäl)renb ber 3agb be\x>k$ er ftd> nid)t minber als einen guten SBogen*

fd)ü£en, \))k er $uoor als dn getiefter ©d)Wimmer fein Talent gezeigt r)atte>

3)er gürft verließ enblid) ben 2öalb unb trabte über baS 23lad)felb nad) feiner

SReftbenj. (£r far) unterwegs einige 3)olj(en auffliegen, ba oerbroß eS tr)n

fein geberfpiel triebt §ur «Jpanb §u r)aben, um fte $u beijein 2)er Unbefannte

ttermerfte nid)t fobalb baS Verlangen beS gürften, als er fotd)em fcfyon ©nüge

tl)at ; er §og ben €tyan son ber gelehrigen Sonne, bie ir)m $um €>ee£ferbe

gebleut r)atte, unoermerft l;eroor unb warf ir)n in bie Suft, ba fd)wang ftd) mx

(Etyerber über baS «gjaupt beS gürften in bie <£)öl)e, ftteß auf bteJDofyten, bei§te

fte nieber unb gef)ord)te bem [Rufe feines Sä'gerS, als nur allein beS ©cfywim*

merS, auf beffen «£)anb er §urüd fam; worüber ftd) ber gürft nebft feiner

ganzen Sägerei r)öd)lid) oerwunberten» Seber mad)te inSgefyeim feine ©loffen

über ben rätselhaften 9Jcann, einige gelten il;n für einen SReergott, anbere

für einen 3<*uberer. Ubo wußte felbft nid)t, waS er auS tr)m mad)en follte,

*) @o fyiejj in alten Seiten -pveupen.
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fyielt fein Urtfyeü jurücf ; beer) afynbete er

nidjtS ©erneutes fcon ü)m. (Sr nafym il)n

als einen ©aft mit in ben *ßa(aft, pflegte

fein aufs 23efte, fteflte tfyn aucr) feiner

©emafylin, ber fanften (£bba, t>or nnb

empfahl if>r benfelben a(3 einen greunb-

2)er Unbefannte rechtfertigte burd) fein

^Betragen bie gute Meinung, bie ber Surft

tton tfym Ijegte; er tt>ar ein feiner £of=

mann, tterrietf) »iele ^enntniffe unb wußte

mit artigen Safdjenfpteferfünften bie2)a*

men gut ju amüfiren ; aber Weber bie tfjm

bewiefene ©üte unb greunbfcr)aft , nocfy

ber greubenbecfyer ben er oft mit feinem

Pfleger teerte war »ermögenb ba$ 53anb ber 3unge ju löfen, baß er ftct) ü)m

offenbart fyätte. Der fyäfjenbe @cr)arfMicf be$ Surften merfte tym aufteilen

eine geheime ©cfywermutl) ab, infonberfyeit wenn tljn Ubo jum Slugenjeugen

45
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fetner t)äu6lict)en ©lüdfeligfett machte, bie in ben ^aldften ber ©rojkn fo

fremb ju fein pflegt , aU in bem ©ötterbtoan be3 r)omerifct)en DltympuS,

3)iefe ^Beobachtung erwedte bem Surften einen 93erbact)t , als ob ber gemeint*

nijnwlfe ©aft gegen feine ®emar)lin im «jperjen eine unreine glamme nät)re,

bie er §u erfticfen nict)t vermöge nnb jte auflobem $u laffen ftct) fcfyeue, Unb

weil ber ©amenftaub beö 5lrgwol)n3 wo er Einfallt leicht ju einem ©ift=

fct)wamm wirb , ber aus einem 5ltom in einer feuchten 9c*acr)t auffdjteft unb

feine sollfommene ©röfje erreicht , fo würbe ber Surft eben fo gefct)wtnb in

biefem 3rrwal)n beftärft, als er bat>on befreit würbe*

(SineS SageS , ba er mit bem tterbäct)tigen ©ünftling auf bie 3agb ritt

unb beibe öon bem übrigen ©efolge zufälliger 2ßeife abgefommen waren, trat

tt)n biefer an unb foract): ©uter Surft, if>r t)abt eudj eines ©ct)iprüct)igen

erbarmt, ber für biefe S93or)Ül)at nid)t unbanfbar ift, 2)a6 @tranbrect)t mact)te

mtct) $u eurem (Sigentljum, it)r fyaht mir bie §reil)eit gebeult, batton ict) nun

gebenfe ©ebrauct) ju machen unb in meine Qeimafy ju jietyen, fo e3 euer

SQBtlle ift mict) §u beurlauben, 2)er Surft antwortete: greunb, bu I)aft

9flact)t §u tt)un wa$ bir gefällt ; aber beut 5lbfct)teb fommt mir unerwartet,

fag' an \va$ biet) t>on Innnen treibt^ £)te2llmbung eines fränfenben93erbact)t3,

t>erfe£te 2BaibewutI) ber Unbefannte , welchen i!)r gegen micr) t)eget, ob mict)

gleict) mein £er$ son aller ©ct/ulb freifyrid)t, Sfyr mijjbeutet meine <5d)Wer=

mutf), bie einen ©runb t)at, t>on bem ifyr nid)t3 wähnet, ber euet) aber unser*

borgen bleiben fotl , fo ir)r Verlangen tragt folct)e3 in ($:rfal)rung ju bringen,

Ubo beftürjte über biefe $ebe, e£ war ifjm fd)Wer $u begreifen, wie ber

menfd)lict)e €>ct)arffmn üermögenb fei bie üerborgenften ©ebanfen be$ «§er$en$

äu erraten, fuct)te ftd) fo gut er fonnte auS ber Slffatre ju liefen unb fpract)

:

©ebanfen, %xe\xvfo , fmb zollfrei, t)at mict) ein 3rrwalm betrogen, Wortgut!

fo t)aß bu it)n nict)t entgolten; bie befte $ertl;eibigung ift, baf bu mir bie

Urfact)e beiner ftiKen 6ct)wermutl) offenbareft, (£$ fei barum! gegenrebete

greunb 2Baibewutt), 3ct) »erfreue mict) auf bie 6ternbeutung , fyabe eud) ju

Siebe bie Slbfpeften um euer @d)idfal befragt unb befunben, baj* eine ©lütfS*

tteränberung euet) bet>or|kt)t, bie mict) beunruhigt, 2)a$ ift ber ©runb metner

Sdjwermutt), begehrt it)r nähern 33efet) eib au$ ber (5act)e, fo l)öret, £alt
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ein, fiel Ubo bem UngtücfSpro:pl)eten m$ Sßort, bie Abfpeften beineS 9tntli£e6

beuten auf nidjtS ©uteS* 3)a£ bu an meinem 6d)irffat £l)eil nimmft, banfe

id) bir; bod) enthalte bid) e$ mir $u üerfünben , bafj mein Unftem mid) nid)

t

im Voraus quäle» Der Aftrolog fd)wteg» Ubo entlief il)n mit ben ©tupfm*

bungen wahrer greunbfcfyaft, befcfyenfte tlm reicfyfid), unb er tterfcfywanb, ol)ne

bajj ju erfahren war, tt)elc^en 2Beg er genommen l)atte.

aü) Verlauf Weniger SDfonben erl)ob fid)

S^V25
ein fürchterlich eS Jtriegggefdjret fcom feften

Sanbe fyer. 2>a£ @erüd)t erfcfyoll, (Sruco, ber $onig ber Dbotriten, ber über

Sttecflenburg regierte, rufte fid) anzusteigen jum (streite gegen alle obotri=

iifdje ©tämme, bie ftd) tton ber 2et)nS*)erbinbung be3 föniglicfyen £l)roneö frei

gemacht Ratten , um bie abgefonberten gürftentl)ümer lieber mit ber jtrone $u

»ereinigen» SBiber SBitlen fat) gürft Ubo ftdj genötigt t>on biefen auswar*

tigen Angelegenheiten Scotts $u nel)men. (Sr fdndte $unbfd)after aus unb

erfuhr, baf ftd) bie 6adt)e in ber tfyat alfo »erhielt. Dbgleid) baS Unge=

Witter nur nod) in ber gerne wetterleuchtete, fo ftunb bodj ber Sinb gerabe

nad) feiner Snfel §u , ber e3 allem SBermuttyen nad) gar balb über baS 9Jc*eer

l)erwäf§en würbe» Dabei war it)m nicfyt wol)t $u 9Jhtti)e. 3^ar tief er son

ben ©orgen bie it)n brüdten ben Untertanen fo wenig fpüren, als ein

fcfyücfyterner 5lbt feinen $om?entualen t>on bem geheimen Anliegen, baf ber

furchtbare Äommiffar mit bem Aufljebungöbefret üor ber $foftertl)ür ftefye unb
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bafj bie lefcte SDfoffe gefungen fei , ob er gleict) bie 9ftönd)e fleißig ju (£l;ore

treibt, als wenn fein 2Becr)fel beüorftünbe. gürft Ubo rüftete ftd) in aller

(Sile fo gnt er fonnte nnb »erlief (tdj noct; anf ben unftdjern @ct;u& be£ 9D?ee=

re0, ba$ feine 3nfel umflofj . 5lber ba$ ungetreue (Element fd)lug ftcr) $ur ftär=
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fern gartet unb trug auf feinem breiten dürfen bie feinbltcfye glotte willig an

baS ©eftabe feinet 5^errttortatr)errn.

Der gürft, ber gegen ben mächtigem geint) im freien gelbe nid)t beftefjen

fonnte, würbe in feiner $eftben$ftabt SIrcon belagert, sieqig £age lang son

allen leiten beftürmt, bi$ bie ©tabt nacr) einer tapfern @egenwer)r erobert

würbe. 2ßie alles bunt über ging, fdjloß ftd) ein mutfyoofter $aufe getreuer

Bürger um ben Surften, fptengte bie Pforte auf unb riß ficr), röte bie gelben

DaoibS, unter 53ett)ülfe ber dladjt burcfyS fernbliebe Sager, gewannen baS

Ufer unb ftadjen mit einem 6d)ifflein, baS bafelbft oor 2lnfer lag, in bie tyor)e

(See, unentfdjloffen wor)in fte ir)ren Sauf richten follten. Der £aud) beS

fanft wefyenben 3epf)trS lk$ ben glücrjtltngen bie ©ebttge tr)reö serlaffenen

VaterlanbeS nur nod) in blauer gerne fer)en; aber bie betr)tänten SBltcfe beS

unglücflicfyengürften fingen noer) unbeweglich) anbem ©eftabe feinet gewefenen

(SigentlntmS. (Ex betrauerte nicfyt fo fer)r ben S3erluft feiner ^errfcfyaft, als

bie Trennung oon feiner geliebten @emar)lin unb einem ItebenSwürbigen

Säuglinge, bem (Sbenbilbe ber r)olben Butter unb beS $ärtlict)en VaterS dnU

äücfen. Die Ungewißheit, welches 6d)icffal bie gürftin unb baS satte *Pfanb

ber %kU Ui Eroberung ber <Stabt möchte betroffen fjaben, ob fte ben (Siegern

als eine Kriegsbeute anfyeim gefallen ober t>on bem ergrimmten geinbe ber

KriegSwutl) waren aufgeopfert worben, fefcte i^n in Verzweiflung, ßr wußte

eS feiner getreuen Seibwacfye wenig Danf, baß jte ir)n bem gefräßigen (Schwert

entriffen Ijatte, unb prieS bie ßrfcfylagenen glücflicr), bie oon feinem nagenben

Kummer mer)r gequält würben.

Da6 6d)i(ffal festen gegen ben unglücfliefen grinsen felbft Sflitleiben $u

empftnben unb ben 2Bunfd) ein qualenoolleS Seben ju beenbigen ir)m ge=
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roäfyren $u wollen. (Sin roütr)enber £)tfan brause plöfclidj über ba8 baltifcfye

9J?eer, ergrtjf baS @cr)iff unb breite e3 röte einen $reifel nm, jerrig ba$ (Segel,

fpaftete ben -üftaftbaum nnb §erbracr) ba6 Steuerruber. 2)a6 elenbe SBracf

rourbe t>on ben f)or)en glutl)en balb an bie SSolfcn erhoben, balb in ben 2lb*

grunb gefcfyleubert unb ein geroaltfamer ©tof an eine flippe §ertrümmerte eö

enblidt) ganj. Ubo roar ber erfte, ber auf beS <5d)iffer3 Sofung : rette jtct) wer

rann, mit gemeinten 28onnegefür)l ftcr) in baS 9fteer ftürjte, feinen Untergang

$u befd)leunigen. 2lber eine untx>tberfter)Itdt)e ©eroalt §og i^ti ttriber SQBilten

au3 ber Siefe fyerauf unb eine §urüdrollenbe Söetf.e lieg tr)n betäubt am ®e*

ftabe §urüd. 93ei feinem (Srwacfyen fanb er eine -Uflenge ^ftenfdjen um ftcr),

bie gefdjäftig waren feine SebenSgeifter §u ermuntern , unb ba er wieber jur

23efonnenr)eit fam, war 2ßaibewutr) ber Unbekannte ber erfte, berir)minbte

klugen fiel unb ftcr)'3 am eifrigften angelegen fein lief , fein %tUn fcon ben

Pforten be3 £obe$ $urüd &u rufen/ Slnftatt für biefen 2)ienft tlmt au banfen,

fpract) er mit fcr)wacr)er «Stimme unb trauriger ©eber)rbe: ©raufamer! r)ab'

td) baS um biet) serbient, baf bu micr) gewaltfam t>on bem ©eftabe ber 9htr)e

in ben $ful)l meiner Seiben jurüdftöfjeft, benen mein ©eift beinahe entronnen

war? £r)ue 23armr)er§igfeü an mir unb lag micr) in ben glutr)en baö ©rab

finben, baö id) mit ©er)nfud)t fudje. Sag micr) au$ beiner £anb fanft som

Ufer hinabgleiten, in baS empörterer, fo will td) fte für bie eines 2Bor)l*

tr)äter3 erfennen; benn inbem fte micr) au6 ben2Bogen rettete, roar fte bie

§anb eines Reinigers, ber feine barbarifdje 2lugenweibe baran fmbet, bie

Martern eine$ Unglüdlid)en 511 verlängern.

2öaibewutr) ber Unbefannte reichte ifmt freunblicr; bie $anb unb fpracr)

mit weid)mütl;iger (Stimme; (Suer Unglücf , eblergürft, r)at euer) ju 33oben

gebrücft mit feinem 3^ntnergevoic^t ; aber e$ jiemt einem ftanbr)aften Spanne

nict)t barunter $u erliegen, fonbern bie le£te «ftraft anjuroenben, bie Saft

abjuwäl^en unb ftcr) wieber empor $u ftreben. (£r)e ir)r ben ($;ntfcr)lug faft $u

fterben, fo fluttet wentgftenS euer anliegen in ben S3ufen eine$ 9ftanne$, ben

tl)r vormals eurer greunbfdjaft würbig ad)tetet, unb verfaget eud) ben £roft

nicf)t ju wiffen, baf ir)r einen £l)etfner)mer eurer (Scfymersen r)abt, benn baö

ift bae Sabfal ber Seibenben. 2lcr) ! antwortete ber fummeroolle Surft, warum
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begeljreft bu, baß id) bir mein Unglücf wieberr)olen foll, beffen (Erinnerung

mein «ger$ $erfleifd)t? (Sin mächtiger geinb l)at mtcfy meinet gürftentr)um6

beraubt, ity r)abe mein jarteö (Er)egemar)l nebft bem r)olben Säugling, bem

*Pfanbe feufd)er Siebe, »ertöten! 9hm weif? t bu atle3 , um meinen (Entfcfyluß

$u bittigen, eingeben ju tterlaffen, ba$ mir bitterer ift al$ ber 2lnb(icf beä

5^obe^. 2)er leibige Softer erwieberte; Sllleö baö fagten mir bie Sterne,

als id) fte um euer Scfyuffal befragte, unb baS bekümmerte mid) in ber Seele,

als ity »on eud) fd)ieb ; aber if)r Slbfpeft fann eud) wieber günfttg Serben.

Verjaget barum nidjt, e$ ftel)t in ber Wladjt beö Sd)itffal3 eud) für all euren

Serluft reiben (Erfa§ §u leiften. 3r)r feib ein junger rüfttger 5D^ann, wolltet

ir)r eud) um ein Sßeib §u £obe r)drmen? 3r)r bürft nur wollen, fo wirb eud)

nid)t bie £au$frau fehlen, weld)e eud) üinber gebiert, bte euer im Silier

pflegen; unb t>erfd)enft baS ©lücf nid)t fronen unb gürftent^ümer, an wen

e$ Will? (£$ fann eudr) wieber tine$ »erleiden, wenn tr)r beffen §u eurer ©Iücf=

feltgfeit bebürft* (Ein guter SQSirtr) fuc^t ben ©rofd)en wieber §u gewinnen

ben er verloren r)at; ein tdffiger flagt unb jammert, legt bie «gänbe in ben

Sd)oofj unb verarmt

gürft Ubo faß in tiefer Sraurigfeit unb fal) nad) bem üfteer, fanb in

biefer *ßr)ilofopr)ie für ©eift unb §erj wenig Jtern unb Saft, aber greunb

SBaibewutl) r)6rte nid)t auf ilmt £roft einjufprecfyen, baß er ftd) enblidt) be=

Wegen lief ir)m in eine Sd)tfferf)ütte §u folgen, bie unfern som Stranbe

lag, unb bafelbft bie Verpflegung feines ©aftfreunbeS anjuner)men, bie in

mdf?iger Sd)ifferfoft beftunb, £)ie romanttfdje 3bee t>erfd)Wanb baburet) , bie

Ubo hä ber 2lufnar)me beö wunberbaren gremblingS am rügtfcr;en©eftabe tton

bemfelben gefaßt r)atte. (Er far) nun, baß biefer Abenteurer Weber ein Sauberer,

nod) ein glußgott, fonbern ein gemeiner Sdjtffer fei, ber ftd) twn feinen $on*

forten burd) nichts unterfd)ieb, al$ baß ir)m eine propr)etifcr)e ®aht »erliefen

war, bie aber wie gewölmlid) im Vaterlanbe nichts galt 2)arum tterfpracr;

er ftd) swn ber gemachten 5lcquifition feiner greunbfd)aft in bem gegenwärtigen

Suftanbe wenig £roft, 2)emungead)tet gefiel il)m ber (Eifer beffelben nad)

Vermögen bie tr)m bewiefene SQ3or)Itt)at §u erwiebem* 9kd) einer ldnblid)en

9KaI)l$eit, Welcher bod) ber 23eWtltfommung3bed)er, mit getfttgem Steine



gefüllt, ntd)t fehlte, wie$ ber bienftfertige SBirtr) bem ermatteten ©afte eine

^uljeftätte an unb wünfd)te, baß ber gülbne ©cfylaf ir)n auf einige 3eit feinet

Äummerö üergeffen macfye.

5lm folgenben borgen, ba Ubo ftct) ermunterte, nar)m er ju großer 9Ser=

wunberung gewahr, baß er ftcr) nicfyt mefyr in einer ©djifferfyütte , fonbern in

einem föniglid)en ©emacr) befanb, baS mit prächtigem £au$gerade »erfer)en

war. (Sr lag in einem r)errlicr)en £r)ronbette auf fanften glaumen. Die

©onne begrüßte ir)n freunblict) burct) bie r)ofyengenfter üon buntgefärbtem @la$

unb e$ fd)ien, als wenn tf>r wohltätiger @d)immer feine matte ©eele wieber

neu belebe. @obalb er ftcr) regte, txakn eine 9ttenge wor)lgefleibeter 23ebien*

ten herein unb warteten ehrerbietig auf feine 33efel)le. 2)ie erften gragen,

bie er an fte gelangen ließ, waren natürlich bie, ir)m $u fagen wo er ftcfy
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beftnbe, wie er in Hefen tyalaft gefommen unb wer ber (SigemMimer Davon

fei» Sie antworteten, er beftnbe iiti in ber Stabt ©eban*) am Sfteicfyfelfhtf,

in ber Fönig fielen Sftejtbenj. 2) er SBefterrfdjer berfelben fei 2BaibeWutr)**) ber

SBtödjttge.

Ubo erftaunte, an bem jlönig ber SBernfteinfüjte H>ibet 93 ermutigen einen

greunb unb 33unbe3 gen offen gefunben ]\i baben, von beut er fo diel 2Bunbers

binge I)atte fagen r)ören; aber er (jatte feef) nid^t träumen (äffen, bafj Der

£afcr)enfpieler 2Öaibewutt), wetzen er bei jtcr) beherbergt batte, bieferSRonardj

in eigner *ßerfon fei. (£be er ftdj oon feiner angenehmen 55 eftür51mg ert)o(t

l)atte, trat ber Jtönig, mit allen (§r)ren$eicben feiner QSürbe gefdnnüdt, in

ba6 ©ernact), ben ©aft $u bewitlfommen, unD umarmte il)n auf6 $drt[icr)fte.

50Zein 35ruber, fprad) er, tbr feit Bier in eurem Gngentfmm , icb freue mict)

©etegenfyeit gefunben $u fjaben, bie öon eueft genoffene greunbfebaft ui erwie*

bern» Udo befanD fid) bei biefer Ueberrafcbung in feiner geringen Verwirrung,

er wurDe oonDem «ftontg alö ein $riit£ aufgenommen, Den er afö einen gerin*

gen ^Privatmann bä ftet) empfangen baue, unb ermangelte nict)t biefen $erfto§

gegen Die (Stifette mit Dem ftr engen Sncognito, baö Seine <&obeü beobachtet

l)atte, 5U entfcfjulbtgen. Um Dem nieDergefct}(agenen ®aitc ok traurigen

©ebanfen ju vertreiben unb ihn \n [jerfrreüen, entzifferte 2T*aiDewutb il)m alTe^,

Wa6 il)m ber Surft bei ber Sanbung am rügtfct)en ©eftaDe abzufragen Der*

meinte, ol)ne baf feine 9ceugierDe vergnügt würbe.

3dj ging aus, fvrad) er, Genfer) enfunb e ^u treiben, bie Sitten unb ©e=

Wor)nf)eiten frember 23ölfer $u beobacf)ten, um mtdj DaDurd) $u belebren unD

§u vervoltfommnen, nebenher auet), ict) Idugne e3 niebt, Die ^löcbter beo

£anbe3 ju befd)auen, um mir eine ©emablin 511 fueben. (Slfrtebe, bie £od)ter

be3 Königs ber Dftangeln in Sritannia, war mir ibrer Sdwnr)eü unb %n-

genb l)a(ber gerühmt worDen. 3u biefer 2(bjtcr)t rüftete ict) ein £&iü aus, um

mein (Befolge unD bie ©efd)enfe bie ict) ber *ßrin$efim beftimmt batte Dar)in

*) 2)er alte Sftame ber Statt Sandig, bafrer bie lateinifcr;e ^Benennung G-edanum.

") £er Sftame eines alten ^önicjS ber prcufnföett SBenben, in ber ä?olfsfpracr>e ©ittes

ttulf genannt, ben bie Srabiticn für einen grepen 3au6erer auSgiefct unb ven befen gtoMf

<Söi)nen nc preupifc^en ^rcinnjen fotfen fein benennet irmeiu

46
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äu bringen ; für mid) felbft r)ätte id) fernes (5d)ip bedurft , id) f)abc eine

$?etl)obe wtit fixerer unb bequemer au reifen» 3n ber ©egenb eurer Snfel

überfiel mid) ein (Sturm, baburd) ging td) meines Sd)tffe6 tterluftig; bod)

ber 8d)abe war leicht §u oerfd)mer$en* 2Bär)renb beS £)rfan$ bemerfte id)

eure Bewegung am ©tranbe ben üftotfyleibenben r)ülfreid) bei$ufter)en , biefe

9flenfd)lid)feit gefiel mir unb bewog mid) eure 23efanntfd)aft $u machen. $)ie

$lufnar)me bie tl)r mir wiberfafyren liefet gewann eud) mein £er$ , baö war

bie Urfacr)e be3 längern SlufentfyalteS auf eurer 3nfeL ^Dagegen fränfte mid)

ba£ 23orau$wtffen eures unabwenbbaren ©d)idfal3 peinltd), unb baS war bie

Urfacfye, bap td) baoon fd)ieb. 2öäre biefer ®lüd3wed)fel nicbt auf ber £afel

beS 2krr)ängniffeS angefd)rieben gewefen, r)ätte icfe meine ganje IXftaefyt aufge*

boten, euer) ju befd)ü£en. $on euer) begab td) mid) auf bie 33rautfcr)au nact)

(Snglanb ; aber id) fam §u fpät, bie fcfyöne (Slfriebe fyatte bereite tr)r £er$ »er*

fagt unb id) war ju befd)eiben bie erfte Siebe ju ftören, ober ju eigenftnnig

nad) einem fersen §u ftreben, baS tton ber fyeißen glamme fd)on oerfengt war.

2luf bem 9tüdwege befud)te id) ben £of beS Königs (Sruco, eures UeberwinberS

;

ify far) bafelbft bie ^ßrtnseffm Dbissa, feine £od)ter, eine liebliche 2)irne als

eine 31s ftnben ift, aber if)t £er$ ift feiner %UU empfänglich unb ba$ meine ju

ftolj eine 93erfd)mäl)ung ungerocfyen $u laffen; barum fyütete id) mid) eine

£f)orr)eit §u begeben unb unterbrüdte eine Seibenfcfyaft, welche bie 3Rur)e zweier

Steidje Würbe geftort fyaben, Wenn fte mid) überwältigt r)ätte.

Ubo fonnte nid)t begreifen, wte ba3 ©lud, baS feinem greunbe eine

jtrone »erliefen t)atte, ir)m bie Heine SBegünfttgung eines genügfamen %khc$*

genuffeS , bie e$ an £irten unb $arrenfd)teber au^ufyenben pflegt , $u oer*

fagen fd)ten. @3 war augenfd)einlid) feine ©cfyulb nid)t, baß er noer) im

ßölibat lebte , barum fonnte ber gürft ftd) nid)t enthalten il)m einjugeftefyen,

baf er biefeS $ätf;fel ftd) nid)t auftulöfen wiffe. Jtönig Saibewutl) gab ir)m

fonber £Rüdl;alt biefen 5luffd)(uf barübet. (Sud) tft unoerborgen, bap mir

bie (Saht oerltefyen ift in bie 3u ^unP §u 6 liefen ; ir)r anbern %kl)tt blinblingS

euer £oo3, or)ne ju wiffen, ob tfyr einen Treffer ober eine Witte greifen werbet

3rf) aber frage hä ber 2Baf)l meinet ^er§enö baö (5d)idfal um SRatr) unb

wenn ic^ befinbe, baf ber ©ewinn nid)t auf meiner <5tite ift, fo fter)e ic^ ah



363

von einer trügttcfyen Siebe, beren fügen ©einig I)interr)er ber $eue bittrer

2ßermu%efct)macf vergällt. 2)ie fcfyönften Hoffnungen ftnb bie taufet) enbften.

SBenn bie Siebenben ben ^oroffop ifyreS §ufünftigen 93erl)ängniffe3 §n [teilen

wüften, fo würben wenig ^Bräute baö (Sljebett befreiten unb ba^eufcfyrecfens

t)eer ber $ageftof$en würbe bie ©onne verbunfein. Ubo befcfylog biefe Unter*

rebung mit feinem ©aftfreunbe mit bem guten *Ratr)e, ben er il)m erteilte,

bei ber Sßafyl beS ^erjenö ein 2luge uiutbrücfen unb nicfyt mit Slblerblicf bie

3ufunft , fonbern vielmehr bie 23raut §u cntfer) leiern. Sßenn alle (Sljefompe*

tenten biefe ^rocebur befolgten, fegte er r)inut, fo ftet)e nicit)t §u befürchten,

bag bie £agefto(§en §u einem £eufct)recfenvolf anwact)fen werben, 3)er $önig

ber 25ernfteinfüfte gab biefem 9latf) ©er)ör, fachte in ber 9cctf)e, tva$ er in ber

gerne nict)t gefunben fyatte, tfyeifte ,£jer$ unb £r)ron mit einer (Singebornen,

fyatte auf gut @lücf ein gutes SooS gebogen unb ber bauerfyafte ©enug feinet

(Sfyeglücfö l)interlieg feinen 2Bermutr)gefcr)macf.

o fer)r ber verbrüberte 9D?onarcr) barauf be-

baut war bie trübe (Stirn feinet ©afteö

aufheitern, fo war boct) nicfytö vermogenb

beffen Kummer ju jerftreuen, er blieb immer

tiefjtnnig unb traurig , baS 23itb feiner ©e=

mafylin fdjwebte tym unabläfftg vor Slugen,

baljer unterlieg er nicr)t von 3eit ^u 3eit ben

föniglicr)en ©e^er um ir)r ©cfyicffal §u befragen. £>b

ir)m nun biefer gleicr) mit 23orbebacr)t eine 3ät lang

auöwicr)
, fo tonnte er bem bebrdngten Surften enblicr)
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bod) nid)t länger vt)iberfteften, inbem er nmSlicr) ewog, baß ba6 (Sdjvoeben

be3 ©eifteS $n>ifd)en Hoffnung unb gurd)t peinlicher fei, als bie ©ettnßfyeit.

(Sr I)atte i(;m feine gnte 25otfcr)aft ju hinterbringen, barnnt nafmt er feinen

2ßeg über einen ®emeinpla§ nnb fprad): (Sin ^erle^ter9^ert>e fcfymerjt heftiger,

al3 tt)enn er ganj ent^voei gefcfynitten wirb, nnb ein §erquetfd)te6 ©liebmaaß

serurfad)t peinlichere (Smpftnbnng , at$ wenn eS sonbem franfen Zeiht abge«

löfet wirb. 23erner)mt olfo, mein SBruber, baß enre ®emal)lin ben <5ct)mer$

»on euer) getrennten fein nicfyt f)at überleben fönnen; tr)r ©chatten umfd)Webte

mid) bereite, er)' t^r enren guß tyter ans Sanb fegtet, in $atr)alla*) finbet il)r

fte wieber. 2ht$ enrem 9Jhmbbed)er trän! fie ben (5d)eibetrunf ber Siebe,

welchen fte mit wirffamem ©ift üermifcfyte, ba ir/r unterbracht würbe, bie

(Stabt fei in ber geinbe ©ewalt; benn fte r)ielt eS für unanftänbig als eine

gürftin bie <Sflasenfeffeln beS ftol§en geinbeS jn tragen.

Ubo erfyob eine taute 2öel)flage über ben 23erluft fetner geliebten ©emar}*

lin, tterfd)loß ftd) fteben Sage Tang in fein ©emacr) nnb betrauerte fte mit

$r)ränen. 2lm ad)ten Sage aber ging er barauS fyeroor, Reiter unb fröfylid),

wie bie ©onne nacr) einem SÄcirjnebel, ber unter ir)r im Xljak oerfcfywinbet.

2lller ©ram war nun auS feinem §eqen vertilgt unb fein <5inn ftunb in bie

tx>eite SBctt, um $u oerfucfyen, ob ir)n bie wanbelbare ©ottin lieber eines

günftigen StnblitfS würbig achten werbe, nad)bem ir)n fein (5d)idfal fo fyart

verfolgt r)atte.

(§r entbedte biefe6 $orr)aben feinem 23ufenfreunbe, ber fotd)e$ nidjt miß*

billigte* 3d) fann euer), fprad) $önig 2Baibewutl), fein ©lud anbieten, ba6

eurer 20m.be gemäß fei. 3t)r feib alö an unabhängiger gürft geboren, eS

jiemt eud) aud) als ein fold)er §u leben unb euer gürftentljum wo mögltct)

lieber ju erlangen. 2)ie (Sterne ftnb eud) nid)t abfyolb, baS ©lud erwartet

eud) an ber £luetle eures UnglüdS. gürft Ubo machte ftd) &ur Slbreife fertig

unb Saibewutr) unterließ nid)t ifyn aufs ftattltd)fte baju auö^urüften. 3)a

ber 5lbfd)ieb6tag r)erannal)ete, ftellte ber ^önig ein tyerrlidjeS ©aftgebot an,

*) 3lufentf)aft ber a&gefcfyiebcuen (Seelen ber gelben unb guten äflenfctyen , ber JQimmd

ber alten norblidjen 23ölfer.
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ju welchem alle SÄaattaten feines $eict)3 eingelaben würben unb wefdjeS neun

Sage lang unter mand)erlei abwed)felnben 2uftbarfeiten bewerte. 2tm testen

Sage führte er feinen ©aft abfeit6 tnS innere ©emact), um mit ir)m §um

f8akt ben trau(id)en 23ed)er ber greunbfcfyaft m leeren , unb als ber SOBetn

(Stirn unb «£jer§ erwärmt unb bie Dffenfyerjtgfeit baS 23anb ber 3unge gelöft

fjatte, faßte ber SQStrtt) ben ©aft hä ber ^anb unb rebete alfo:

9locr) emS, mein SBruber, er)e wir uns fct)eiben! (§:mpfar)et biefen gin*

gerreif son mir als baS untrüglid)fte greunbfct/aftSseicfyen, nict)t pm ©e--

fct)ent% fonbern als ein anttertrauteS @ut , §u eurem 9?uft unb grommen, fo

lange ir)r beffen bebürft. 3ugfeict) tternet)mt ein ®er)eimniß, barauS il)r

erfennen mögt, baß fid) mein^erj gegen euet) eröffnet r)at» 5We 2Belt t)ält

mict) für einen großen 3<*uberer; ict) t>erftet)e micr) auf bie3<*nberei fo wenig

als ein neugeborneS $inb auS 9ftutterleibe. 2lber baS ift nun einmal, wie

euer) nid)t unbefannt fein fann, baS SooS ber gürften, baß ir)nen (§igenfct)aften

äugefct)rieben werben, bie fte nict)t beftfcen. 3)ie 2ßeiffagung auS bem ©eftirn

ift mir tterltet)en ; aber meine ganje 3auberei beftet)t in biefem Dringe, ben mir

ein weifer 9Jhnn, ber mein greunb war, t>eret)rte als er ftarb. (Sin Heiner

gefct)meibiger 2)eimon ift in beffen $rr;ftaft tterfd)loffen, ber ftet) in alle©eftalten

formen läßt, bie tl)m ber 23eftj3er beS Ringes §u geben wünfct)t. (§r ift ol)ne

©ct)alft)eit, fct)nell, bienftfertig unb treu. (5r war eS, ber als eine (ebige

Sonne geftaltet mict) an euer Ufer trug; er war in bem ©pan, ben id) batton

nat)m unb weld)en ict) m eurem Vergnügen befieberte, baß er in ©eftalt eines

©perberS bie 2)ot)len hti^k unb auf meine <§anb §urüdfet)rte , auf ber ict) tt)n

in eure £H:eftt>en§ brachte. (Sr belufttgte euren $of buret) mancherlei *ßoffenfpiel

unb erwarb mir ben 9hif eines gefct)tcften Safer) enfyielerS, trug mict) auS eurer

Snfel über 9J?eer nact) (Snglanb, in ber ©eftaTt eines leichten ^acfyenS, unb

Eon ba surüd anS 9D?edlenburgifd)e ©eftabe. «gjier serwanbelte ict) tr)n in ein

beflügeltet $oß, worauf er mict) auf feinem Sauden gemäct)(ict) in meine

Staaten mrüd trug. 2luct) will ict) euet) nict)t s>erl)et)len, baß er mein treuer

Äunbfdjafter gewefen ift, ber mir 23otfct)aft öon eurem ©ct)idfal brachte. 2luf

meinen 33efet)l lenfte er euer <Sd)iff(etn als ein lauer 3^9 r <*n bieSernftein*

füfte, unb ba ber Drfan eS zertrümmerte, jog er euet) aus ben giutt)en an ben
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<Stranb unb trug euer) auf feinen Sdjultern , aU ir)t fcr)liefet , in biefen

Um bie <£jalfte meinet 9£eicr)e3 Ware mir ber bienftbare Dämon nic^t feiL

9lber weil icr) euer) mit Siebe umfaffe, will id) auf Sreu unb ©lauben ilm eine

3eit lang euer) $um ©ebraucr) barleifyen, unb wenn ifyr beffen nierjt mefyr beno*

tfyigt feib , fo laßt ir)n als einen (Sperber geftaltet wieber ju mir fliegen,

mit bem $inge im @d)nabel. 2Benn il)r ben ©eift aus bemfelben §u eurem

Dienfte hervorrufen wollet, fo brefyt ben $eif am gtnger breimal recfytS ; als*

balb wirb er frei unb ift bereit eure Befehle auszurichten. Dtefyi tfyr aber

ben D^ing breimal linfS, fo fefyrt er tu feine frtyftallene 2ÖoI)nung $urücf. gürft

Ubo nalmt baS *Pfanb ber greunbfcfyaft mit innigftem Danfe, befal) ben Oftng

unb bemerfte in bem burcr/ftcfytigen ^ftatl ein trübeS Sßölflein, woraus bie

$l)antafte eben fo leicfjt einen fleinen Teufel fcfyuf mit $wä Römern, Prallen,

(5cr)wan§ unb *ßferbefug, als fte auS bem 333 öl flein im -tDtonb dmn Biaxin

mit ber Dornwelle auf bem fiteren gebilbet r)at*

Ubo nar)m ben 3ßeg , nacr) ber empftnbfamften Beurlaubung t>on feinem

propr)etifcr)en3cmatr)an, nacr) beffen 2luSfyrucr)e gerabe auf 9ftecflenburg $u

;

bie «Jpermeneutif beS gefunben 9flenfcr)ent>erftanbeS wußte »on ber 0uetle feinet

UnglücfS leine fcr/icflicfyere Auslegung §u ftnben. (Sr fyatte befcfyfoffen baS

ftrengfte 3ncogmto bafetbft |u beobachten, unb fo unglaublich) eS ir)m auet)

fcorfam in ber $eftben§ fetneS UeberwinbcrS groß ©lücf ju machen, fo grü*

bette er barüber bodt) nicfyt lange unb überlief eS ber Seit unb bem Erfolge

ir)m biefeS Problem $u löfen. Die @tabt Mecklenburg war bie £auptftabt

im ^öntgreicr) ber Dbotrtten unb ber 2öor)itft& il;rer Regenten. 6ie war baS

europäifcfye S3agbab ober Äairo , in 5lnfel;ung ber ©röße unb SBolfSmenge,

ober vielmehr baS beutfcf)e Sonbon unb *ßariS*). (Sruco r)atte fte auf ben

©ipfel ir)rer ®röße unb iljreS 2ßol)tftanbeS erhoben; er fyielt bafelbft einen

gldnjenben «jpof unb verpflanze bar)in alle itberwunbene Surften unb SBafallen

bie er in feine ©ewalt befam. (§r fyatte bie ©ränjen feines SReidjS auf eine

*) 2)a$ fdjeint bie griecfyifdje ^Benennung ber <Stabt 9T2ecflenfcurg , Megalopolis, ju fce*

{tätigen, von ir-eldjer in ber gclge r>a$ Sanb ben dornen geerbt fyat.
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glorreiche 5Crt, »ermöge be3 ?Red)t$ be$ ©tarfern über ben @d)Wäcr)em, er*

vettert unb ben gefammten 93olferftomm ber £)botriten feinem 3^r unter*

worfen; bem ungeachtet mar feine ©litcffcftgfett nid)t »oltfommen, e$ fehlte

ifym an einem männlichen *Reid)6erben. gräutein Dbijja, feine einzige £od>ter,

War ber£f)ronfofge nicfyt fäf)ig ; benn alle nörblid)en Golfer gefyorcfyten bamalS

bem fafifdjen ©efe$, 2)er Jtönig meinte gleid)WoI)l ein Mittel gefnnben 51t

tyaben, bie $egierung6folge hei feinem @efd)led)t §u erhalten, nnb l)atte bnret)

eine pragmatifcr;e @an!tion ben erftgebornen ©ofjn feiner £od)ter, an »eichen

^rinjen fte auet) mürbe »ermaßt werben , ftcr) $um £l;ronfolger auöbebungen,

Slttein bie *Pun$efftn l)atte bei allen ir)r verliehenen *Rei$en ben fo feltnen

geiler tr)re6 @efd)led)tg, baß fte gegen ba3 anbere©efcr;lecr)t eine unüberwinb*

licr)e Abneigung r)egte. 6ie r)atte bie gldnjenbften SBerbinbungen au3gefd)la=

gen, unb ba il)r 3Sater fie auf3 §ärt(ict>fte liebte nnb ir)r nicr)t ben 3wang auf*

erlegen wollte, nacr) <&itte ber gürftentöcfyter bie Ziehe als ein ©taatSgefcfyäft

ju betreiben, fo wünfefote er wenigftenö, baf* fie aug ber Ziehe eine £er$en3*

angelegenf)eitmad)enunb

ftet) au3 Neigung einen

@emal)l wählen möchte»

$)od) aud) biefenSBunfdj

wollte il)m baö gräulein

nicfyt gewähren ; tr)re

©tunbe war entweber

noer) nicfyt gefommen,

ober Butter 9c*atur fyatte

it)r bie füg en (Smpfmbim*

gen, mit welchen fie ge=

gen ifyre reijenben £öd)ter

oft fo t>erfc^it>enbertfct)

umgebt, gan§ ttetfagt.

2)em SSater (Sruco

»erging barüber alle©e=

bulb, er war um einen
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$l)ronfolger verlegen unb fanb ftcr) gebrungen jebem greibeuter 9Dhd)t unb

©ettwlt ju geben fein <£>eil §u verfudjen, auf ba6 ^erj ber fcfyönen £)bi$§a

3agb ju machen, unb verlief bem Eroberer baö gürftentl)um Saugen a(6 eine

Prämie* tiefer $öoer locfte eine Stenge ©lüdSritter von allen vier SQSinben

beö £immel$ nad) -üftedlenburg , bie baS «£jer§ ber unempfinbfamen £>bi$$a$u

beftürmen famen. $llle genoffen am «jpofe eine günftige 5lufnat)me, bie ^tin*

äefftn bnrfte auf be3 SBaterS ©efyeifj feinem ben 3utritt verfagen» (£6 märe

fünvafyr ba3 buntefte 6d)aufpiel für ba$ 2luge eines pl)ilofopl)ifd)en 33eob^

acfyterS gettjefen, bie Dperationen einer 9J?enge von ©eefen §u belauften, bie

ba6 gräulein, tt)ie ein bitter 2)unftfrei3 einen ©cfymeifftern, umnebelten unb

batton jeber nad) feiner eignen 9Jietr)obe tt)r unbe$unng[id)e3 §er$ ju erringen

ftrebte. (Einige vermeinten t>erftot)lener 2Öeife ftcr) hinein §u fd)leicr)en, ftd)

r)inein §u roinfeln, r)inein ju ftel)(en, ober eö ju erfd)meicr)eln; anbere tt)ag*

fyalften cd mit silbern Ungeftüm gleid) im erften kennen §u erlaufen» 2) od)

btefer Unfinn biente nur bie ^Srinjeffin in iljrem SJMnnerljaffe ju beftärfen

unb ir)re 93erad)tung gegen baö anbere ©efd)led)t bergeftalt §umel)ren, bajj

auet) ein ©nbtymion feinen (Sinbrud auf fte würbe gemalt r)aben»

Ubo gelangte tt>äl)renb biefer fonberbaren (Spocfye im 9fledtenburgifd)en

an» Sßeil er verlegen war, unter meinem tarnen er ftd) bei «£>ofe introbuciren

follte, fo fdjlof er ftd) an bie greierfoljorte an. (E$ fiel il)m ^war auf, baß

gerabe fein gürftentfyum für bie *ßrei3aufgabe sur Prämie auSgefefct war,

gleid)tvol)t fam il)m ber ©ebanfe nid)t ein, auf biefem 2Öege jum 23eft£ feines

verlornen ($igentr)um$ ttrieber $u gelangen» (£r fal) inbeffen bie *Prin§efftn

unb voiber 93ermutl)en erregte ifyr Public! in feiner Seele ein überrafd)enbe3

ßnt^üden, eine getviffe Unrul)e ftörte feinen ©d)(af, er würbe ein Träumer,

unb in alle *pi)antaften be3 6d)lummer6 mifd)te ftd) bie @ra§ie beö Tleäien-

burger £ofe$. 2)aburd) würbe er balb inne, baf eine eben fo unwibetftel)lid)e

9J?ad)t, alö bie war, weldje il)n an ber S3ernfteinfüfte an$ bem Slbgrunb empor

l)ob, il)n ju ber ^rinjeffin *}in§og» allein fte fd)ien il)n unter bem ©ebränge

ber fte umgebenben greierfofyorte nid)t ju merfen»

23i6l)er l)atte er von greunb 2Baibewutl)3 «Svenbe nod) feinen ©ebraud)

^u machen gewuft; jefct backte er auf einen 33erfud), bem bienftfertigen Dämon
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ein ©efd)äft ju geben» ($r gemattete tyn in ben nteb(id)ften
s#mor um, ber j[e

ber ^pi)antafte beö 9Jcinnefänger3 Sacobi ttorgefd)tt)ebt ^at, unb oerfcfylof il)n

in eine gofbne 9M>eIbüd)fe, mit gemeffener £)rbre alte gunetionen be6 Siebeö^

gotteS bei ber *ßerfon §u feinem $ortl)eil §n tterridjten, welche bie 2Süd)fe

öffnen würbe»

5(n einem frönen 2lbenb befanb fiel) ber«£>of inbem fönigtid)en£uftgartetn

(Sin Heiner 2Öirbelnunb ber fiel) erhoben l)atte brachte ben Sct)leier ber tyiin*

geffttt in Unorbnung, ©ie forberte eine 9cabel nm tlm lieber an§ur)eften»

gürft Ubo eilte al^balb t)erbei, lief fiel) anf ein vftnieoor it)r niebernnb über*

reichte il)r bie gotbne 23üer)fe, weldje ein gefährlicheres ©efebenf in fid) fdjfof,

als weitanb bie berüchtigte 33üc6)fe ber *)}anbora» 2)ie *Prin§effin öffnete fold)e

oI)ne $erbad)t, ba fd)(üpfte 3)ämon 2tmor in ifjren 23ufen nnb oemmnbete fie

mit feinem gülbnen *ßfeil» Ubo entfernte ftd) augenbtidlid), »oll Unruhe,

welchen Erfolg feine Unternehmung l) ah enttntrt>e»

3)e3 folgenben SageS würbe er mit Qmtäüden geWafyr, ba£ ir)n bie frö-

nen 5lugen be6 fpröbengräuteinS unter bem Raufen il)rer (SfyantpionS fud)ten»

5lm brüten £age bemerfte bie fd)laue 2fya, bap fid) in bem «Sperren if?rer

«gerrfdjaft §um $ortf)eit beS unbefannten DtitterS eine flehte ©äfyrung erzeugt

l)abe» 5lm inerten Sage fyractj ber £of fd)on taut son biefer außerorbentli*

d)en (Srfdj einung. 2) er Äönig felbft erhielt unter ber $anb 9cacl)rid)t baoon,

war barüber auferorbentlid) erfreut nnb wünfcf)te fid) ©lud, baf feine keifen

Maßregeln fo gute Söirfung getfyan Ratten» (Sr §ögerte feinen 5lugenbticf bie

tterfd)ämte DU^a nm bie Slngetegenljeiten it)re3 ^erjens §u befragen, nnb fie

l)atte biefeö fo wenig mel)r in ii)rer ©ewatt, bajj fie ben 6d)leier über baS

@efid)t §og nnb unter ber 23efct)attung beffelben ba3 freie ©eftänbniß ablegte,

ber unbefannte bitter l)abe ir)r ^erj gewonnen»

Ubo empfing §um (Srftaunen beö ganzen §ofe6 baS gräutein üon ber

«gjanb be3 Äönig6 als ein 9Jcann olme tarnen» 9hd)bem bereite bie (51)e=

traftaten in 9tiet)ttgfeit gebrad)t waren, befragte il)n erft ber erfreute $ater ber

§ärtlid)en S3raut, weg 6tanbe3 nnb ^perfommenS er fei? Unb er offenbarte

fiel) bemfelben nun ol)ne 3urüdljattung» ßrueo war l)odj erfreut, baf er

(Gelegenheit fanb ba3 bem Surften tton 3iügen bewiefene Unredjt mit reichem
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2Bnct)er gu erfe£en* Ubo aber »erharrte nod) fo fange am £ofe, btö ber

£I)ronerbe geboren war, (Sin fyerrlidjer $nabe, ben SSater (Srnco auö ben

£cinben feiner £oct)ter soft 2Bonne empfing, unb nnn lief er feinen (Sibam

fein sormaligeS (Sigcntfyum in 23eft& nehmen* 2)a biefer beS £)ämon6 triebt

mefyr bebnrfte, fanbte er ttyn als (Sperber gefta(tet ber Stbrebe gemäß mit

bem SRinge im ©djnabel an ben frennbfcfyaftlicfyen (Sigentfjümer mit vielem

2)an! §nrüd

©eit ber Qtit fjat 2)ämon Slmor noct) mandjeS (Sfyebünbnif geftiftet,

aber e£ ift il)m feinS roieber fo gnt gefangen, als baS mit bem gürftenUbo

nnb ber §ärtlicr)en Dbt^a üon Sftecflenbnrg. Denn roo er fonft ben greiwerber

mact)t, ba pflegt baS $ärtlicr)e *ßaar, ba3 er pfammenfitfjrt , in ber golge bei

ber <§ij}e irgenb eines lebhaften ^an^jroifteS ftd) leicht baS freimütige ©e*

ftänbnifj p tfynn : ber Senfel l)at unS gepaart

!



&ev $ttanbte (Soleier«

(Ober tag SJWtyrdjen ä la Montgolfier.)

äfttt § oljfd)nittcn nadj SDrigmaljcicfymmgeu

in SDüffelborf.













nfember@tat>t3wt(fait im (S^geoirge liegt baö oefannte (Scfywa*

nenfelb, n>efc^eö ben Steten fyat »on einem 2Öetf)er, bet @d)tt)anen=

teid) genannt, ber fyent$ntage §n)ar beinahe ttetftegt aberbocfynod)

nid)t anSgettocfnet ift 2)a3 SBaffer beffelfcen fyat bie (Sigenfdjaft, bie Webet bem^r*

montet SBmnnen, nod) bemüattsbabe, nocfy benSBaffern ju <5paa, ober fonft einem
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©efunbbrunnen innerhalb 2) eutfcr/lanb, aud) felbftbemwalfcr)en$önigöbabe &u

$ifa nidjt »erliefen ift ($$ ift ba$ waljre ©djönfyettsöl, wirffamer als bie

verjüngenbe (Salbe be3 tätfyfelfyaften ©t 5timar, fräfttger al£ 9ftaientl)au,

reinigenber atö (SfelSmtld) ober ba6 $ur (Spaltung bur)lerifcr)er D^eige erfun*

bette SQBafd^vt>affer ä la Pompadour, föftlicfyer al$ ba£ berufene Salffteinöl.

©tili unb geräufdjloS gleitet bie wunberfame Duelle unter beut ©djatten

unebler @efttä'ucr)e bafyin, bereu 2Bur$eln fte tränfet unb verbirgt ftd), befcfyämt

bafü il)re $raft unb 2Birfung verfannt wirb , balb lieber in ben mütterlichen

©d)oo6 ber (Srbe, ba ifyre ftolje 9£act)barin im JtarlSbab mit vornehmem Un=

geftüm r)ert>orfprubelt, ftct) prafylerifcr) burd) r)eif e laugenfyafte Ü)äm!pfe anfün*

bigt unb von ber ganzen gid)tbrücr)igen SBelt ftd) panegtyriftren Taft. ©6 ift

fein3weifel, Wenn bie verborgenen Sugenben ber gebirgigen Duelle , ba$

unftäte unb flüchtige @ut ber weiblichen (Sd^dnr)ett ftät unb feft ju machen ober

bie welfenbe S3füt^e berfelben wieber §u erfrtfcfyen, funb unb offenbar würben,

bajj bie weibliche wertlje (5t)rtftent)ett mit eben ber 3nbrunft unb bem (Sifer

äum 3wicfauet ©cr)önl)ett6bruntten §u großem 93ortf)eil unb ©ewimt ber guten

©tabt wallfahrten würbe, wie bie tütfifcfye itaravane nad) SÄecca §um ©rabe

be6 ^rop^eten ; aucr) würben bie £öcr)ter ber ©tabt fleißig r)erau6gel)en, mit

tfyrem 3uber be$ föftlict/en SQBaffer^ ju fcfyöpfen unb fo wenig ermangeln bei

biefer @elegenl)eit <£jeiratljggewetbe ju betreiben, )x>k vormals bie 9^ar)orit=

tinnen. 2lber Mok nicfyt ber ©aum einer jeben Sßolfe von ber ©onne vergülbet

wirb, nictjt jebeSBIume, bie erftifcfyenber 9ftorgentr)au tränfet, fyofye garben

fyielt, aud) nid)t jebe verfcfywifcte Cßerle, burct) £tmonienfaft gereiniget, ifyr

erfteS Gaffer wieber gewinnt, fonbern bei gleicher SQSirffamfeit ber Sidjtftrafy*

len, beö fruchtbaren £f)aue£ unb ber ßitronenfä'ure gewiffer eintretenben

Umftä'nbe falber bennoer) ntd)t immer gleiche SBirfung erfolgt; fo würbe nad)

Sttafgäbe angebogener ©leicfyniffe aud) nidt)t jebe babenbe 9tympty* burd) bie

3widau er 2Bunberquelle, ber unbejweifeltenSßirffamfeit berfelben unbefdjabet,

3ugenb unb ©djönfyett feffeln; benn beibe fmb burd) ben näffen 2Beg eineS

2Bafferbabe6 ofynefyin fcfywerer ju gewinnen , al£ burd) ben trJocfnen be6 *Pin*

felö unb ber ©d)tninfbofe bem Sluge vorzulügen.

3) od) fyter txitt nod) ber befonbere Umftanb ein, bafj baö 3^ic!auer
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6d)önf)eit3bab feine tounberfame @igenfcr)aft nur an folgen tarnen äußert,

welche, fei'6 aucr) im taufenben ©liebe, auS ber (5ippfd)aft ber geien abflaut*

men. 2)a6 fei in$tmfd)en nict)t gefagt, um irgenb eine Scfyöne von biefer

Ijeitfamen 23abefur ab$ufcr)recfen ; benn roelcfye ift verftcfyert, baß fte gerabe^u

in unverrücfter ©efcfylecljtöfofge von väterlicher unb mütterlicher <&eite auS

Butter (Svenö irbener «£>üfte entfyroffen fei unb nicfyt in bie lange 3ftetr)e ver=

geffener 2(e[termütter irgenb eine gei §ttnfdjen eintrete unb fonact) ein tropfen

ätfyerifcfyeö Sßtut in ifjren Slbern fließe? 3ft immer möglich , baß ber unermü=

bete gorfct)ung3geift ber Genfer) enfunb e in bem 9ftenfcr)enantli§ ein geenproftl

au^fpär)et, roie er bereite eine JtönigStinie geafynbet unb ein^rmenfünberproftl

gefunben I)at. 23i3 bafyin fönnen vielleicht anbere 93lerf§eid)en bie 6telTe ber

$u fyoffenben geroiffern Ueber^eugung vertreten» 3ebe6 jauberifc^e Talent ber

£öcf)ter Seutonienö, e6 fei biefeS ber 2Öof;lgeftalt be6 2Bud)fe3, bem 23licf ber

Singen, ber (§urf)tytl)mie be$ SttunbeS, ber Sßölbung be3 SßufenS, ben Drganen

ber ©timme Verliefyen, ober e6 beftefye in ber ©abe eineS be§aubernben 2Bif$e3,

ober einer geroiffen Jtunftferti gfeit, läßt ein (Srbtfyeil au3 bem großmütterlicfyen

geenfct)a$ vermuten, unb tvo ift ein9JMbdjen, baS nicfyt irgenb fo ein 3<*u=

berfünftdjen treiben follte? Die 2Q3allfar)rt in$ 3wicfauer ©d>önr)eit3fonferva*

torium roäre brum beS 2ßege3 tvor)l wertr) unb infonberfyeit ber £l;eil ber fd)ö=

nern Sßelt baju aufzumuntern, welchem ba6 «Scfyicffal bevorftefyt bie glagge

ber 6cr)önt)eit be$ näcfyften §u ftreict)en.

3m 2(ngeftcr)t beö fleinen 6ee3, in roelct)en bie magifdje Duelle ifyren

^überfirom ergoß, tt)ofynte an bem fanften 5lbfyange eines $ügel6, in einer



376

luftigen gelfengrotte 23enno, ber fromme (Stnftebter, ber ben tarnen üon bem

befannten frommen 33ifdjof in Reifen $um 2lu6t)ängefd)ilb feiner £ugenb

unb grömmigfeit entlehnt l)atte nnb nicfyt minber im ©erud) ber £ eiligfett

ftunb aU fein üftamenSpatron» Stfiemanb wußte §u fagen wer S3enno eigentlich

fei, nod) tton wannen er lommen war» S3or langen Sauren langte er als ein

rüftiger *ßilger an, lief fidj in ber ©egenb be$ ©d)Wanenfetbe3*) nieber, er«

baute eigenfyanbig eine artige (Sinfiebelei, pflanze einen Keinen ©arten untrer,

in welchem er bie Ijerrlicfyfte SBaumfdjule t>on au6länbifcr)en Dbftbäumen unb

Sraubengelänber anlegte* (£r jog barinnen aud) füge Melonen, weld)e bamafS

für eine große Sederei gehalten würben unb womit er bie ©elfte, welche bei

tym einfpract)en, bewirtete unb labte» ©eine ©aftfreifyeit mad)te tl)n eben

fo hdkht, als feine l)eitere ©emüti)$art* 3)te gebirgifct)en ($;inwol)ner wen=

beten ftet) wegen feiner grömmigfeit an iftn als einen Slnwalb unb Unter*

Ijänbler bei allerlei 9£otl)butft sor bem l)immlifd)en Tribunal, unb er gewährte

feine 95orfyrad)e oft gan§ entgegengefeftten 2Bünfd)en mit großer ^Bereitwillig*

feit ol)ne bie ©ebül)r eines reichen 2tlmofenS* ©leid)Wol)l fehlte eS il)m an

feinem 23ebürfniß beS £eben6, steint el)r gab il)m ber Segen beS Fimmels an

Sllfem Ueberfluß. Db inbeffen ben frommen 33enno ein I)immlifd)er 33eruf auS

bem ©eräufcfye ber Sßdt in feine einfame ^laufe trieb, ober ob il)m \v>u bem

frommen 2lbä(arb eine «£jelotfe jum fontemplatioen Seben SBeruf unb Neigung

gab, baS wirb ftet) t>ielleid)t in ber golge üeroffenbarem

Um bie Seit, al$ 9Jkrfgraf griebrid) mit bem 33iß feine gel)be mit bem

itaifer Gilbert auSfod)t unb baS ©d)W ab enl)eer baS Dfterlanb t>erl)eerte, l)atte

bereite baS Filter ben efyrwürbigen 23enno mit einer anfel)nlid)en ©läge ge*

fd)müdt unb bie Ueberbleibfel feinet £aarwud)feS an ber Stirn gebleid)t, er

ging frumm unb fel)r gebüdt an feinem <5taU einl)er unb fjatte nid)t mel)r bie

Gräfte feinen ©arten im grü^ling umzugraben, Wünfcfyte ftd) einen @el)ülfen

unb 33etftanb; aber bie 2Bal)l fiel ifym fcfywer, im@ebirge einen «gauSgenoffen

*) (Sine luftige ©egenb bei ßvoiäau , bie neefy je|t biefen Flamen füf)rt unb folgen

einer alten 33oIföfage jufotge üon einer getoiffen ©$tt>ant)übte, fo h)ie bie ©tabt ben irrigen

tton beren 93ater @tygnu3 erhalten JjaBen foll» 23eibe gehören ins $eiengefdjledjt unb |km*

men tttafjrfc^emXic^ aus ben (Siern ber £eba l)er.
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ju finben ber ir)m m (Sinne war, benn baS 2((ter machte ir)n mißtraultdj unb

Wunberlid). Unt>er^offt gewahrte tt)n ber 3ufall feiiteö 2öunfd)eS unb liejj

ifnt einen ©efyülfen finben , an ben er ftcr) tt)ie an feinen Stab galten fonnte.

£)ie Meißner Ratten hä Suda bie «Schwaben in einer großen <Sd)tacr)t erlegt

unb iljrer Ui fedjjig Sd)od erfd) lagen*)» Ein panifd)eö ©djretfen fiel auf

ba$ @d)Wabenr)eer, bie gurd)t gab ir)nen bie gewöhnliche Sofung: rette ftd)

wer fann ! Seber ber nad) ber Sdjlacfyt nod) ein *ßaar gefunbe güße unter ftd)

füllte banfte ©ott unb allen ^eiligen bafür, unb bebiente ftct) berfelben wie

bie aufgefdjredten Serben berglügel, ftct) über bie betrüglid)en ©amwänbe

empor m fdjwingen unb ben 9ce$en be3 £obe$ m entrinnen; siele flogen nad)

ben nddjften 2Bälbem unb bie Ermatteten serbargen ftct) in r)ot)le 2Betben.

Eine getreue Spiefgenoffenfdjaft, fteben SJcann an ber Safyi, gelobten fid)

treulid) Ui einanber au6mr)alten, ftct) nict)t $u trennen unb mfammen $u leben

unb m fterben» ES gelang ir)nen bem nad)t)auenben geinbe glüdlicr) $u enU

fommen, fte waren inSgefamt frifct)e wot)lbewabete 93urfct)e, bie fein Saufer

au£ ÜJcibian würbe eingeholt Ijaben. Enbltd) ermübeten fte boct) burd) ben

anzulangen SÖettlauf, unb ba bie 9cact)t fyereinbrad) , beratschlagten fte fid),

wo fte einen £>rt ftnben mochten ftct) m Serbergen. 3m freien gelbe r)ielten fte

ftd) nid)t ftct)er genug, fte faxten alfo ben Entfct)lu£ in ein einfameS 2)orf ftct)

$u fd)letct)en, baS ifynen eben aufftiefj, benn fte urteilten ganj red)t, bafj bie

3Jcannfct)aft barauS mit ütS met0ntfcr)e Sager gebogen fei. Dennoct) waren fte

fer)r befyutfam unb um baS ftrengfte Sncognito $u beobachten nahmen bie

fteben gelben in einem 33adofen it)re Verberge, it)re 2lnwefenr)eit befto fieserer

ju sert)er)ten. 9hm mag wol)l ein Söadofen eben ntcfyt baS bequemfte ®aftbcttc

fein, unb sor ber Suder ©cfylacfyt würben fte auet; mit einem foldjen 9kct)t=

quartier fct)werlid) sorlieb genommen r)aben, benn taufenb geringe fdjlafen

leicht friebfamer in einer £onne beifammen, als fteben «Solbaten in einem

93adofen; aber bieSmal madjte bie !Rotr) Quartier, bie große Ermattung

*) ©tafety'3 Äern ber fädjftfcfyen ©efcfyidjte* $)a$ bie (Sieget bie dftfdjtagenen nadj

(5d)ocfen jaulten, tüte bte Serben, fann öiefleutyt bd)er fommen, tr-eil bie Seidiger Bürger,

bie jtdj bei bem Sftarfgrafen befanben, biefen £eere^ng mit einem Serrijenjrreidjen tterglicfyen,

benn ber «Sieg hmrbe if)nen fdjr leicht*

48
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gebot ©intradjt unb ber Schlaf (Schweigen; e6 fiel ein tyaax Shtgen nad) bem

anbern &u unb bie UnglücfSfamerabfdjaft [erlief bis an ben fetten Sag , ob fte

gleich verabrebet Ratten in ber 9florgenbämmerung in aller (Stille $n befantytren«

5lber et)e bie €>iebenfd)läfer erwachten, waren fte bereite von einer 93äuerin

entbeeft roorben, bie, weil baS ©erücfyt be6 ©iegeS fcfyon inS Sanb erfct)ollen

War, au£ groger greube über biefe 23otfcr)aft einen ihtcfyen eingemengt fyatk,

ben fte in aller grür)e batfen wollte. SQ3ie fte §um Dfen fam nnb bie (Sinquar*

tiernng ba war)rnal)m, merlte fte balb an ben serfefcten Sßämfern unb $ofen,

bafi biefe fremben ©äfte glücfytlinge waren, fte lief alfo fhtgS inS 3)orf unb

fagte eS it)ren Nachbarinnen an. $lugenblic!6 verfammelte ftcr) bie ©djaar

ber Säuerinnen, gerüftet mit S3ratfpießen unb £>fengabeln, nicfyt anberS als

wenn jte in ber erfreu 9flaiennad)t benSBefen fatteln unb auf ben33rocfen &ier)en

wollten. 2)er 23acfofen würbe von ber weiblichen Jtor)orte förmlich berennt,

man t)ielt Jtriegöratr) , ob man mit gewaffneter gauft ober mit bem (Clement

be6 geuerS ben geinb angreifen wollte , benn befcfyloffen war eö bie ©djmacfj

ber Sungfrauen unb SSeiber an ben fct)dnblicr)en 23ut)lem ju rächen, bie bd

bem Einfall in$2anb Weber bie£eiligfeit berSofter noer) bie3ud)t ber tugenb«

famen «jpauSmütter unb ifjrer Socfyter t>erfcl)ont r)atten. £)b nun wor)l bie

fteben Sftärtyrer an berSünbe tr)rer£anb6teute vielleicht fet)r unfcfyulbig waren,

fo follten fte boef) für fte bie Scfyulb abbüßen ; bie ftrenge $eufct)r)ett$fommif*

fton verurteilte fte nad) gepflogenem 3ftatr)e atlefammt utm SBratfpieß 6ct)on

fct)wang ber ©eift ber SRacfye bie ungewohnten 2ßaffen in ber §anb ber Ü)6rfe»

rinnen, nidjt anberS al$ 23acd)antenwutr) ben fct)weren £t)tyrfu0 in ber «£janb

ber £r)tyiaben. 2)er ganje^aufe ftürmte einmütig auf bie £elbenr)erberge ein,

or)ne bie Unverlefcbatfeit be6 ©afrrecfytö $u refyeftiren ; bie wefyrlofen Söicfyte

Würben mit fräftigen (Stößen unb ©abelfticfyen gar unfanft au$ bem erquiefen«

ben <5cr)tafe geweeft. 6ie afynbeten auö biefem unfreunb liefen Sttorgengruf e

it)re @efar)r, ftimmten große Samenten an, fapitulirten aus bem £)fen r)erau$

unb baten flehentlich um tt)r Sieben. 2)ocr) bie unerbittlichen Slmajonen gaben

fein Quartier, ftadjen unb gabelten fo ber)enbe von außen in ben Sflorbfeller

t)inein, btö eine vollige Sobtenfttlle barin r)errfct)te unb leiner ber unglü<fltd)en



6pießgefetlen mer)r ein ©lieb regte; hierauf »ernährten fte bie £r)ür oon

äugen unb $ogen triumpfyirenb im Dorfe untrer*).

<&?$$ oon ber oerbünbeten Äamerabfdjaft waren bei biefem Dfenfdjar*

müfcet roirflicr) auf bem *ßla$ geblieben, bem ftebenten, ber flüger ober ent*

fdjloffener war al6 bie übrigen, gab bie @efar)r ein ftdjereS *ftettung6mittet

an bie £anb 5 er nar)m in Seiten eine weife C^ettrabe in bie geuermauer, ftieg

burdj folcfye unbemerft au6 bem fd)aueroollen Werfer, gleitete 00m £)ad) r)er*

unter unb gelangte in$ greie, lief au6 allen Gräften bem nar)en ©ebüfct) $u

unb roanberte fo unter fortroäfjrenber £obe6furd)t ben ganzen Sag in ber 3rre

r)erum hi$ §u Sonnenuntergang, $or Entfräftung unb junger fan! er unter

einen gelbbaum, unb nacr)bem bie 2lbenbfür)lung feine Gräfte erfrifdjt r)atte,

tyob er bie 5lugen auf unb far) in einer Keinen Entfernung einen anbdcr)tigen

Eremiten, ber oor einem fer)r ftmpliftcirten itreuj, baS nur mit 23aumbaft $u=

') ©iafety iji abermals ©ewafyrsmamt biefer SCncfDcte«
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fammett gebunben toar, feine 5(nbad)t »errichtete, tiefer fromme Slnblicf

mad)te ifym Wlufy, er nafyete in einer bemütl)igen (Stellung bem eljrwürbtgen

DrbenSmanne, fntete ftcfy hinter ifyn, nnb ba btefer fein ®thä ttolfenbet ^aik,

ertfjeilte er bem grembling ben (Segen. 2Bie er aber biefen fo bleich nnb ent*

ftetlt fal), aud) au$ feiner Reibung urteilte, baß er ein San§fnecf)t ober

<5d)ilbfnaM)e fei, ließ er ftd) mit il)m in£ ©efpräd^ ein. $)er el)rlid)e @cfyn>abe

fcertrauete iljm feinen Unftern fo treuf)er$ig , als ob er feine 33eid)te anfagte,

ofyne feine gurcfyt für ben £ob $u »erfyefylen; benn er fürchtete immer berSBürg*

engel mit ber SBratftneßfenfe bewaffnet folge ifym auf bem guße nad) nnb

treibe ii)n nod) balb genug einholen. Den gutmütigen ßinftebler jammerte

ba6 unfcfyulbige Sd)tt>abenblut , er bot ifym 6d)u£ nnb Dbbacfy in feiner

Sßolmung an, $war bübete bem furcfytfamen glüd)tling feine ttertt)orrene*)31)an*

tafte g(eid) beim erften (Eintritt bie büftre ©rotte als einen äftorbfeller ab ;
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ntdjt nur btefeS geffengewölbe , fonbern aud) bie Kapelle , bie ©peifefammer,

ber fetter be$ (SinfteblerS , ja felbft ba$ ajume ©ewölbe be$ .gunmelS ge*

wann in feinen 2lugen bie ©eftatt eineö 33acfofen£ ; e$ überlief ir)n an falter

$obtenfcr)auer nadj bem anbem. 5lber ber freunbltcfye ©reis fyracr) ir)m balb

wieber $hitr) ein, reifte il)m Gaffer bie güfe §u Waffen, tifcfyte il)m guteS

23rot nnb einige ®artenfrüd)te $ur Abenbmaljläeit auf, labte feine trocfne

3unge, bie an beut ©aumen fkbtc, mit einem 23ecr)er SBein unb bereitete il)m

ein 9£ad)tlager üon meinem Woo$. griebbert ber @cr)wabe fct)lief auf beiben

JD^ren, bte tyn ber fromme SBenno §um ©ebet wecfte, vorauf er beim gritf)-

ftücf aller $loty unb £er$cletb6 vergaß unb md)t 2Borte I)atte feinem guten

SBirtI) für bie menfct)enfreunblid)e 2lufnat)me unb Pflege fattfam §u banfen.

9Jacr) brei Sagen bünfte e6 ifym Hat förber ju jie^en ; bocl) feinte er ficr)

au$ biefem ruhigen unb ftd)ern Aufenthalte fo wenig hinweg , als e3 einem

6ct)iffer, ber beim 6turm in einer winbftcfyern 33ucr)t ben Slnfer l)at fallen

laffen, lüftet ftcfy in bie offene ©ee ju wagen, fo lange noct) bie SQBinbe brau«

j?en fyeulen unb bie fyofylen Stellen braufen* SBenno feinerfeitS fanb an bem

eljrlidjen (Schwaben einen fo fd)Hcr)ten unb geraben^inn, fo ttiel£reul)er$igfeit

unb £>ienftbefliffenl)eit, bajj er il)n ftetS bei ftet; $u behalten wünfd)tc. CDtefc

Uebereinftimmung be£ SBillenS machte balb beibe Zfyäk beö .gjanbelö einig

;

griebbert nafym oon bem Slltoater bie £onfur, wed)felte baö ©olbatenfleib mit

einem (Sremttenrocf unb blieb als bienenber trüber in ber $laufe, feinet

2Bol)ltl)äter6 §u warten, bie $üd)e unb ben ©arten ju befcr)icfen unb bie nad)

ber (Sinftcbelei wallfafyrtenben *ßtlger §u bebtenen. Um bte 3?it ber (Sonnen«

Wenbe, wenn ber grül)ling son bem ©ommer ftd) fd)eibet unb bie <5onne in

baS 3^tf)en beS $rebfe$ tritt, serfefylte 23enno nie feinen treuen ^Diener auf

$unbfd)aft an ben 2Beil)er $u fcfyicfen, um §u fel)en ob ftet) Schwane barauf

bltrfen liefen, ifyren glug ju beobachten unb bie 5ln$al)l berfelben §u bemerfem

(£r fcfyien immer auf biefen 23erict)t fefyr aufmerffam, ber «Sdjwanenbefucr)

machte it)n gutes 90hitr)ö, aber wenn ftd) umbiegewöfmlicr)e3eit feine 6cr)wdne

bliefen liefen, Rüttelte ber 2llte ben $opf unb blieb einige £age mtfmutfyig

unb granüfer). 2)er gerabfinnige @c^tt)aben!o^)f ^atte feinen 5lrg barau6,

formte entweber biefer fonberbaren 9teugierbe beö ©rüblerö nicfyt weiter nac^,
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ober meinte bie Slnhmft ober Slbwefenfyeit ber (SdjtöÄne fei eine SBorbebeutung

;

von gruct)tbarfeit ober Unfrutytbarfeit be6 3ar)re3. ,

(SineS £age$ ba griebbert auf ber Sauer ftunb, in ber SlbenbbÄmmerung;

einige 6cr)tt>äne itber ben£eidj r)atte fyinfdjtveben fefyenunb folcfyeS nad) ®e*

toof>nr)eit bem 93ater SBenno anfaßte, bejeigte biefer große greube barüber,

ließ eine lecferr)afte 2lbenbmar)l$eit Juristen unb SBein auftragen ttottauf* $>er

jooialtfcfye 33ed)er äußerte balb feine belebenben strafte an beiben fröfylicfyen

£ifcr)genoffen. 2)er eljrnntrbige ©rete legte feine (Srnftfyaftigfeit ganj ab/

ttmrbe gefpräcfyig unb fct)er^aft , fcfytoafcte oon Sraubenfaft unb 9JJinneglitcf,

baß toer it)n gebort l)ätte würbe oermutr)et r)aben, ber ©reis oon$eo$ fei

wieber aufgelebt unb fyabt ftd) in einen (brennten umgetoanbelt (Sr ftimmte

fogar baö anttfe £rinflieb an, baö feitbem Trauben gefeitert unb 9fläbcr)en

fmb geliebt korben üblicr) gewefen ift, unb roelcr)e6 33ater 2Beiße feinen 3*it*

genoffen nueber fangbar gemacht l)at: D^ne Sieb unb or)ne SBein toaö war

unfer Seben» 3nbem er feinem *Pflegefor)ne ben sollen 33ecr)er reifte unb'

biefer rebtid) 23efcr)eib tt)at, trat er tlm traulich mit biefen 2Borten an: 9J?ein

<5ol)n, gieb mir Antwort auf eine grage an bein $erj, aber gebiete ir)m, baß

e$ fein @d)alf fei ober biet) felbft betrüge, aud) bejäfyme beine 3unge, baß 1

fein oeriogneS Sßort barüber gleite, bennfo bu erfunben toürbeft, baß bu;
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fcfiglid} rebetefl, roürbe bieSüge beine3unge fdjroclrjen, rote ber 9htß einen

Sofef am geuerfyeerbe. Darum fag' mir aufrichtig unb fonber $rug, ift

grauenliebe je in bem$er$ fommen unb ber füße^ftinnetrieb barinnen erwacht,

ober fctjlafen noefy bie ©efur)le jarter Seibenfcfyaft in beiner ©eele? $aft bu

ben £onigbecr)er feufdjer Brunft gefoftet, ober auS bem neigen $elct) ber

SBolfuft getrunfen? S^dfjrft bu nodj vielleicht geheime SiebeSflammen mit bem

.goffnungSöl, ober ftnb fte buret) ben,£jaud) beS 2Banfetmutl)S erfaßtet unb

erlofct)en, ober glimmt noct) ein verborgener gunfe unter ber 5lfd)e ber ($ifer*

fucfyt? (Seufzet eine Dtme nad) bir, bie beinen 5lugen gefiel unb biet) jefct als

einen lobten beweinet, ober beiner 2Bieberfefjr ins 2kterlanb t)arret mit fefjn*

liebem Verlangen? (Schleuß mir auf bie ©efyeimniffe beineS tjperjenS , fo fott

jtcr) baS meinige gegen biet) offnen , baß ict) bir funb t^ue roaS bir lieb su

$oren fein roirb.

(Styrroürbiger 93ater, antwortete ber truglofe <5ct)roabe, roaS mein £er$

anbelangt, fo ttriffet, baß eS nie ber Ziehe geffeln getragen fyat unb annoct) fo

frei ift als ber SBogel in ber Suft von ben heften beS ©ogelftellerS. 3ct) hin

als ein junger ©efell unter ^aifer Gilberts gat)nen gezwungen roorben eine

Semit ju tragen, el)e nod) baS9fltlct)l)aar amitinn ftet) jutn männltct)en JtrauS*

barte !rümmte unb bie Dirnen meiner achteten; benn bie ©elbfdjnäbel, roißt

il)r roof)f, finb hei il)nen nid)t fyoct) am 23rete*). 3ubem bin ict) ein verjagter

Zxotf in betreff ber Ziehe ; voenn mtetys aud) jmveilen lüftete ju liebäugeln,

$aüe id) fein £er$ einer feinen Dirne breift unter bie Slugen ju fefyen , unb eS

ift mir nie begegnet, baß mir eine mit Siebe entgegen gefommen Ware, um

buret) einen Sßinf ober 23(icf mict) ankörnen. 5llfo wüßte tet) nict)t baß eine

tteiblict)e 3äfy*e um mty gefToffen fei , ausgenommen bie meine Butter unb

6ct)roeftem weinten , ba ict) ins £eer $og. DaS vernafym ber 2lltc gern unb

fubr alfo fort : Du fyaft mir nun brei 3aljre lang aufgewartet roie eS einem

efyrlidjen Diener pfte^t, bafür gebührt bir ein billiger So^n, von bem ict)

ttrimfct;te, baß bu tfyn aus ber £anb ber Ziehe empfingft, wofern bir anberS

*) 3n biefem <Stü<f tyat tfd) ^eutjutagc be* ©efömatf $um ©erteil ber jungen fetten,

teie Sebftmann toeif, gar metfliä) geändert»
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ba$ ©lücf gimftiger ift als mir. SBiffe baß mid) ntd)t bie Slnbacfyt, fonbern

bte Siebe au$ fernen Sanben fyiefjer in biefe Älaufe geführt fyat. Vernimm

meine Abenteuer unb bie Abenteuer beS 2Bett)er^ , ber bort a(6 ein ©ilbermeer

in biefer monblidjten $la<tyt »or unfern 5lugen fyingegoffen ift. 3n meiner

3ugenb war icr) ein fecfer männlicher bitter, feßljaft m^efoetien, au$ bem

©efcr/ledjt ber ©rafen tton jfyburg, trieb ^urjweii unb 9fltnnefpiel, unb er*

fc^Iug einen Pfaffen, ber mir eine feine 9ftagb abgewonnen fyatte burcr) betrug,

baß fte mir untreu warb. 3)rauf 50g ic^ gen diom 5lblaß ju fyolen »om tyU

ligen SSater be$ £obfct)lag9 falber, ber legte mir eine 23uße auf, baß iti} brei

ftrcu^ügc tljun follte in$ ^eilige Sanb gegen bie (Sarazenen &u ftreiten , mit

bem23ebing, baß, wenn tct) ntcr)t wieber fyeimfefyrte, ber Reuigen ßircfye alt

mein ©ut fottte herfallen fein. 3d) Werbung mid) auf eine ber 2knebiger ©a*

leeren unb fd)iffte froren 9flutl)6 bat>on. §lber im Sonifcfyen Speere blteS ber

tüdtfcfye 5lfrilanerwinb in unfre (Segel, ba$ 9fleer tfyürmte ftd) auf, unfer

(Sdjiffletn warb ein €tyiel ber ^Bellen unb lief auf bem SlegeerSfleer nafye bü

ber 3nfel üftaroS auf eine verborgene flippe, baß e$ $u Krümmern ging. Db

ict) gleich ber ©cfywimmfunft unfunbig war, fapte mid) bod) mein ©djufcengel

beim ©djopf unb fyielt mid) über Sßaffer, baß id) ba$ Sanb erreichte, wo mid)

bie 6tranbbewof)ner freunblid) aufnahmen unb meiner pflegten , bi$ ity be$

eingefd)ludten (SeewafferS mid) entlebiget fyatte. Ü)rauf begab id) mid) nad)

£luifa an£ «gjoflager be$ gürften 3^0, eines Slbfömmlingö beö 9Dtofu6 <5a*

nuto, welchem Äaifer ^einrict) au$ Schwaben bieCEtyflaben als ein $erjog*

tfyum verliefen r)atte, unb würbe unter bem tarnen eineS wälfcfyen Gitters

Woljl empfangen.

«gier fal) id) bie fd)lanfe3»>e/ feine ©emaljlin, »on bem fd)önften grie*

d)ifcr)en (Sbenmaaß, bie SlpelleS würbe gewallt fyaben bie ©öttin ber %kbc

&u fonterfeien. 3fy* Slnblid entjünbete eine gfamme in meinem $er$en, in

Welcher alle anbere ©ebanfen unb 23egterben mit aufloberten. 3d) ttergaß meiner

©elübbe ber ,Jtreu$fal)rt in$ ^eilige Sanb, unb mein 2)id)ten unb $rad)ten war

nur barauf geftellt ber jungen gürftin meine %kbe $u »erftänbigen. S3ei

jebem (Speerrennen tfyat ity mid) fyerttor, benn bie weichlichen ©riechen famen

mir weber an Gräften nod) an S3er)enbigfett Uu 3d) unterließ nid)t burd)
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taufenb Heine 5lufmerffamfeiten , bie unä Bannern fo leicht ba6 Weibftcfye

«£>er$ gewinnen , ber reijenben 3^e micr) an$ufcr)meicr)eln. Ttit Sorgfalt

fpdfyete i<$) burct) meine $unbfcf)after, n)te fte ftcr) an jebem ^offefte fleiben

Würbe, bie garbe tt)re3 ©ewanbeö tt)ar immer bie meiner gelbbmbe unb«£>elm=

becfe, Sie liebte Sang nnb Sattenfpiel, aucr; mnntere ^ei^entdu^e, tanjte

felbft $um (Sut^ücfen tt)ie bie Softer ber ,§erobia3; ic^ überrafcfcte fte oft mit

einer Serenabe, wenn ftebeS

SIbenbS nnter bem r)eitemgrie=

djtfcfyen «gjimmel auf ber £er=

^ raffe ir)reS Blumengartens am

Sfteer luftwanbelte unbbieflei*

nen Silberwetten am Stranbe

baS freunblicfyeglüftern trauli=

d)er Seelen nad)af)mtem 3ct)

lieg au6 9ftorea £dn$erbanben

s? fommen, fte ju beluftigen, unb

mß-^ trieb nid)t wenig SBerfefyr mit

ben 9ftobef)dnb lerinnen ju^on-

| ftantinopel, bie (Srfmbungen

beS weiblichen *Puf$e£ nacfybem

neueften ©efcfymacf ber Äatfer*

ftabt auS ber erften £anb $u

-x- empfangen unb fte auf man*

derlei Segen §u ber Dame

meinet §er$enS gelangen $u (äffen, boct; fo baß fte (eicr)t ben Urheber biefer

©alanterien erraten fonnte,

SBenn bu in ber ZkU einige (Srfafjrung fydttefi, mein Sor)n, fo würbeft

bu wiffen , baß foldje bem 5tnfcr/ein nacr) unbebeutenbe ©efdttigfeiten in ber

artigen 2Belt £ierogfy^en ftnb, bie ber Unfunbtge für Spielwerf unb £dn=

belei erlldrt, bie aber beftimmten Sinn unb 2)eutfamf eit fo gut t)aben als

Bucfyftaben unb 2ßorte in ber gemeinen Spract/e, baS §ti$t, fte ftnb eine 5(rt

rotf)Wd(fcr)er Spraye, bie tfyrer $wet, bie ftct; barauf »erftefyen, im Betfein

49
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eines brüten reben fönnen, ofyne baf$ biefer weif ob er verraten ober verlauft

ift, bie Siebenben verfteljn aber alle Sßorte, olme eines Unterrichte ober einer

(Srflärung §u bebürfem JDiefe meine (Stummen, bie ict) ins Snnere be$ $a-

lafteS fc^icfte, fyract)en bafelbft fe^r laut ju meinem 93ortf)eil; ict) bemerfte

mit (Sntjüden, bap mict) bie fcfycmen Singen ber gürftin im ©ewüfylber §öf*

linge um fte fyer §uweifen aufeufudjen unb mir viel $erbinblict)e3 &u fagen

fct)ienem £)aburct) würbe ict) breifter in meinen 5lnfct)lägen ; ict) fanb eine

Vertraute unter ifyrem grauenjimmer , bie fict) gegen bie ©ebül;r $ur 23otfct)af«

terin ber %itbt bingen tief. (§3 fam $u wect)felfeüigen (Srflärungen, e£ wur*

ben geheime 3ufammenfünfte unter vier Slugen verabrebet, bie jeboct; immer

mifglüdten; ein t(einer Umftanb §erftörte jebeSmal ben $lan, welchen bie

%khe entworfen Ijatte; entweber fanb ict) meine ^rinsefftn ba nidjt, wo fte

mict) f)tnbefct;teben fyatk, ober ber Drt wo ict) fte treffen follte war mir unju*

gängtict). 2)cimon (5tferfud)t Ijielt bie fd)öne ©ried)in in fo engem ©ewafyr*

fam, baf ict; ifyreS ^Inblidö nie anberS als im 5lngeftct)t be$ ganzen £ofe$

genießen fonnte» 5ln biefen ©ct)wierigfetten serfd)etleten, xx>k an einer ehernen

•iüfauer, meine Hoffnung unb 2Öünfct)e, aber nict)t bie £eibenfd)aft, welct)e als

eine fyungrtge SBölftn immer gieriger würbe, je weniger jte üftafyrung fanb.

3)te tobernbe glamme Versehrte baö Wlaxt in meinen ©ebeinert, bie ^Bangen

erbleichten, meine Senben verborreten, mein ©ang würbe unftät, benn bie

$nie wanften xx>ic an (etdjteS (Sdjüfrofyr, ba3 ber SQSinb l)in unb l)er beuget.

S3ei all biefemUngemact; fehlte mir ein treuer greunb, in beffen verfd)Wiegenen

33ufen id) meinen Kummer l;ätte au6fct)ütten fönnen unb ber &um minbeften

mit täufct;enber Hoffnung meinen ermatteten ©etft wieber belebt I)dtte.

2ll£ ict; nun fo fted) in metner Verberge lag unb mict; be£2eben$ versiegen

\)atk, lief mtd) ber gürft burd) feinen Seibar§t £l)eopraft befud)en, bem er bie

6orge für meine ©enefung anbefol;len l;atte. 3d) reichte iljm bie £anb, in

Meinung baf er ben^ulS prüfen wollte, er fd)üttelte fte aber mit freunbltd)em

Säcfyeln, ol;neftd)umbie$ei$barfeit meiner Nerven $u befümmern, unb fyrad):

Skrmemetnidjt, ebler bitter, baf ict) gelommen bin, burd) ©alben unb %aU

wergen eure ©enefung $u beförbern nact; 5lrt unfunbiger 5lerjte, bie auf ben



387

tauben Ü)imft*) furiren; eure ©efunbfyeit ift auf ben gütigen t>er Siebe ent=

flogen, fte fann aud) nur auf benfelben surücffefyrem 3d) tterwunberte micfy

ba$, bafj 9D?eifter Sfyeopfyraft fo genauen 23efcr)eib um bie ©efyeimniffe meinet

«£jer$en3 wufjte, aU wenn er'3 mit bem anatomifdjen Keffer jerlegt fyätte unb

a(ö ein Dpferpriefter barauS wafyrfagte, 5llfo t>erfyef)lte id) ifym nicfyte üon

bem tt)aö er bereite wußte unb fügte nod) gar trübfelig ^inju : 2Bie fott tcf)

tton ber Siebe ©enefung ^offen, bie micfy tücfifd) mit einem Sßanbe umfd)hmgen

l)at, in wekfyem bereite ber unauflösliche knoten gugejogen ift? $6 hkiht

mir nichts übrig als mict) in mein <Sd)irffal ju ergeben unb in ber trügltcfyen

(Schlinge ju erwürgen, $Jlit nickten, üerfefcte er, %kU olme Hoffnung ift

freilid) bittrer als ber £ob, aber laßt eure Hoffnung barum ntd)t fdjwinben.

($£ begiebt ftd) nid)t$ 9£eueS unter ber (Sonne, wa$ ftct) aberfct)on begeben

f)at, baS fann ftct> aucfy wieber begeben, Ü)er magre Zitron fyatte ftd) nicfyt

träumen (äffen, baß er in bem SBette ber 3J?orgenröt^e fcfylafen würbe, bennocfy

fyat er ftd) in ben Firmen ber ©öttin fo abgeliebt, baß enblicr) feine gan§e $or*

pulen^ $ur ©djöpfung einer £eufd)rede faum l)inreid)t. JDa ber «gjirtenfnabe

auf bem SBerg 3ba feinen 6djafen baS bürre@ra6 fyinunterfdjalmette, afynbete

er ntd)tS batton, baß er bie fd)öne @partanerin bem forglofen 9ttenelauS ent*

reißen unb als eine SiebeSbeute batton führen würbe; unb waS war bereuter

StncfyifeS mefyr als ifyr? £)ennocr; erhielt er M ber fcfyönften ber ©öttinnen beS

«gnmmelS über ben rüftigen ßriegSgott ben*)3reiS, unb ber fterblid)e Krieger

ftad) ben unfterbticfyen getbl)errn hä tyx auS» <5o :pl)i(ofo:pI)irte mir ber 5tr§t

meinen Kummer aus bem £er$en fyerauS ; bie SBorte feines ÜJttunbeS gingen

Stuf gut ©lud, auf ©evat^eWo^t.
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mir glatt ein unb war für mid) mer)r Sürje unb .gjeilfraft barin als in ben

23üdjfen ber 5tyotr)efer» 23atb nact) meiner ©enefung trieb ich) wieber baö alte

6piel nnb e3 gewann baö $lnfet)en als wenn mein ©lud jefct bei befferer

Sänne fei» £>er 5lr§t 5^fjeo^^raft würbe mein 33ufenfreunb, ber Vertraute nnb

Unterfyänbler meiner Siebe» 2)ie fcfyöne 3oe hinterging bie 2ßad)famfeü ir)rer

«gmter, e£ gelang mir bie eherne flauer ber fcormaligen 6d)Wiertgfeiten or)ne

©cfywiertgfeit $u überbringen nnb td) fanb bie fo lang gewünfcfyte (Gelegenheit

fte nnter üier klugen p fpred)en in ber 3a3minfaube il)re6 SuftgartenS» 3)a3

(Snt$üden, welcfyeS id) füllte, bem 3tele meiner 2Bünfd)e fo nal)e ju fein,

goß eine Sonne in meine ©eele , bie über alle fterblicr/en (Smpftnbungen r)üts

auS reicht. 3d) ftürjte ganj twn Ziehe begeiftert ju if)ren güßen nnb ergriff

il)re fcfywanenweife «gjanb, bie icl) mit ftummer 3nbrunft an bie Stylen brüdte,

inbem ich) meinen ©eift fammette, il)r ba6 ©eftänbniß ber Ziehe $u tr)un» Slber

ber fcf)(aue 2>tynaft r)atte alle meine (Schritte beobachtet, brütete fd)on lange

3eit über einem 23aftli6fenei nnb ließ mid) in bie galle eingeben , bie er mit

«gjinterlift mir ^bereitet r)atte» (Sine @d)aar son ber Seibwac^e beö gürften

brang auö einem «gjinterfjalte fyeroor nnb riß mid) gewaltfam au$ ben Firmen

ber fcf/önen 3^e, bie (ie mit cmgftlidjer Bewegung ausbreitete, mid) in <5d)ufc

$u nehmen. 3)od) ba£ 6d)reden be$ fürchterlichen UeberfallS bemäd)tigte ftd)

il)rer (Sinne bei bem ©eHirr ber Sßafen, ir)re £eben6geifter fdjwanben baljin,

bie *Rofen il)rer Sangen erbleid)ten nnb fte fanf mit einem ftöl)nenben ©eufter

ol;nmäd)tig anf einen <5opl)a jurüd»

$ing6um mit bem Speere nmfloffen liegt auf einem fteilen geifert ein

fefter £l)unn , oon berSnfel nur einen 8teinwurf entfernt unb allein burd)

eine mit SQadje befefcte 3ugbrüde §ugcinglidj. 3m r)eibnifd)en 3eital*er r)atte

r)ier bie gteube gewohnt; biefe $uine war ttormatö ein berühmter Sempel

gewefen, wo ber gteubengeber 23acd)u3 oerel)rt würbe*)» liefen l)eibnifd)en

©rciuel r)atte bie d)riftlid)e Ziehe in einen 4puugertl)urm tterwanbelt, wo «£>eu=

len unb 3<H)nf(appen innen woi)nte* £>ie unglüdticfyen 6d)lad)topfer ber

*) S^act) £onrnefort$ Seugnip ift ba$ Xfox beß Setnpelö noci) ju feljen, toie aud) bie

Kanäle, tucimrd) ber SBein in cjcnnjTe 33ef;äUniffe pflegte gekackt $n .werben»
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äWungen in biefe£ fdjänblidje 9SerIie6 anf einer enblofen Setter r)inab§ufietgen,

weldje, fobalb mein gng ben Slbgrunb berührt fyattc, wieber jnrücfgenommen

würbe. Slegtyptifdje ginfternif F>errfc^te in bem tiefen Sflorbfetter nnb feigen*

fyafter ©eruct) umnebelte meine Sinne. 3ct; würbe balb inne, baf* icr) mid)

am Eingänge be$ $eicr)$ ber lobten befanb, benn iü) ftraucfyelte balb an

|K|{!II
einem Seingerippe, balb an einem r)alb*

tterwefeten Körper, ba* id) mir einen

$la§ §u meinem Sterbelager auSfucfyte.

pßoll Verzweiflung bettete id) mict) auf

>a£ barte Steinpflafter unb rief ben

'ob, baß er mict) balb »on ben £Uta*

llen beö 2eben3 befreien mochte; er

fcfyicfte aber bieSmal feinen S3ruber ben

Schlaf, ber mtct) eine Seit lang meinet

:(5;lenb6 ttergeffen machte. 33etm ©r*

wachen far) icr) $u meiner Verwunbe*

rung eine^ellung mber£ör)le, unbalS

icr) umfdjauete toa$ e6 fei, erblicfte icr)

;eine brennenbe Simpel in ber Witte ber

Sobtenfammer auf einem ^enfelforbe,
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t>er t>on oben an einer 6cr)nur friert r)erabgelajfen &u fein, 3ct) unterfucfyte

was barinnen fei unb fanb tlm mit allerlei (Eßwaren , nebft einigen glafcfyen

(£l)ierwein belaben unb einem £>elfrug , baS Stcfyt ju unterhalten. £)b mir

nnn gleicr) bie Sampe alle @cr)recfniffe beS flauer» ollen Werfers *>erjtcr)tbarte,

fo befämpfte boct) bie (Smpfinbung beS «gjungerS balb bie beS (SfetS ; iü} fcr)ob

flugS einige SBeingerippe sufammen unb bereitete mir barauS einen £ifct) nnb

©effel, fejjte mict) jnm^orbe unb tfyat eine 9J^ar)l$eit wie ein £obtengräber,

ber vor bem grü^ftücf ein ®rab ausgeworfen r)at.

Sftacr) einigen Sagen wie mter) bebünfte, benn bie 3^* W^ *n ^em

unterirbifcfyen ^dftg bleierne glügel, t>emar)m tcr) über mir an ©etöfe, bie

Seiter mit ben §ar)llofen ©proffen rollte r)erab, ict) fal) einen Wlann baran r)er*

untergleiten, ben icr) entweber für einen UnglücfSfameraben ober für einen

@ct)ergen f)iett. Steine greube war meiner SBerwunberung gleich , ba ict) ben

5lqt £i)eo:}>r)raft ernannte, beffen (Stimme mir in ber Sobtengruft fo lieblict) in

bie Dfyren tönte, als ber <Scr)all ber legten ^ßofaune, welcher bie lobten auS

ben ©rabern r)eroorrufen wirb» greunb Xfycopfyxaft umarmte mict) r)er$ig unb

tr)at mir bie5lbftcr)t feiner 23otfcr)aft funb, inbem er mir gebot tf)m ju folgen»

(Sr fpract) gan$ lafonifer) unb verweilte unten nicfyt lange, weil ümt bie mepl).*

ttfcfye Suft in be*m £öllenfcr;lunbe nicfyt besagen mochte. 33ermutr)licr) war tcr)

ber erfte, beffen gujjtaufen aus ber £öi)le beS Söwen rückwärts gingen. Unter

ber ©eleitfcfyaft meines guten (SngefS gelangte ict) in feiner 2BoI)nung an, wo

er mir baS ©el)eimniß meiner wunberbaren Befreiung eröffnete. 2)an!et eurem

@d)itffal unb ber 9ftact)t ber Siebe, fprad) er, bap il)r bieSmal bem fdmtäl)*

licf)en ^ungertobe entronnen feib. güel;et eilig auS bem 3<*uberfreife ber

(£tyf(aben, et)e euet) ber SluSgang auS biefem gefahrvollen Sabtyrintt) auf ewig

t?erfct)loffen wirb. (Sin eiferfüct)tiger gürft ift mefyr benn SIrguS unb SBriareuS

;

er t)at ljunbert 5lugen euer) $u beobachten unb t)unbert §dnbe euer) ju greifen.

3eno ift ber üerltebtefte bemann, aber ber ract)gierigjte geinb; in feinen

§lbern fließt Sigerblut, boct; bie geffelnber Siebe feffeln feinen wütfjigen Sinn,

barum räct/t er 5lmorS ©cr)alfReiten ftreng an ben ^alabinS ber fct)önen 3^e

unb nie an il;r. (Suer SooS würbe baS näm(icr)e eurer Vorgänger im $t)urm

gewefen fein, wenn fte nict)t für euet; mer)r empfunben l)ätte, als für alle übri*
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gen, tue fftr fte ausgelitten unb ausgehungert t)aben. 6ie erbet ftcfy it)re

Unfd)utb unb eure Sugenb buret) bie geuer^robe ju erwarten unb »erlangte

breift eure Befreiung auS bem Sflorbfelter. 2ßie tf>r aber ber Surft btefe Stents

licfye 23itte auf eine fct)nöbe 2lrt üerfagte, ging fie mit trauriger ©eberbe tton

ifym unb gelobte ftet) mit einem teuren (Stbe tton €>tunb an feine 6peife

mefyr an§urül)ren, um mit euet), £err Dritter, g(eict)eS £obeS §u fterbem DaS

lieg ftet) ber r)artfyer§ige ©emafyl roenig anfechten unb 30g aufbieSagb; fte

nufcte feine 5lbir>efenl)eit bte £l)urmroact)e §u beftect)en unb euer) mit ©peife

nad) 9lott)burft serforgen §u (äffen, ob fie gleict) felbft, it)rer ©elübbe getreu,

ftet) aller 9?al)rung enthielt» Sfact) bret Sagen rourbe bem Surften angefagt,

baß bie leberfarbene 23leict)fuct)t an ben ^ofenroangen feiner ©emar)lin §ef)rte

unb bie gacfel beS SebenS in iljren fyimmlifct)en Stugen $u erlösen beginne,

DaS belümmerte ifyn in ber (Seele, er flog reumütfyig §u it)ren Snfen unb

befcfyroor fte tton bem (Sntfcfyluffe ab$uftet)en it)re @ct)önr)eit §u t>ermct)ten unb

auS ber Seit §u Reiben, (Er geroafyrte il)r bie S3itte um euer Seben, boct)

mit bem 23ebing, baf il)r auS 9?axoS auSroanbem follt, rote 93ater 5lbam auS

bem *ßarabieS, ol)ne jemals bie 9fttdfet)r §u üerfuct)en. Der Surft befahl mir

bie ©efunb^eitS^flege ber fct)önen ßoe unb fie bie ©orge für eure ^Befreiung

an. 5llfo ruftet euet) $um fcfyleuntgen 5lb$uge ; eS liegt ein <5ct)iff bereit nad)

bem «gelleffcont, baS euet) ftdjer anS fefte £anb bringen roirb.

511S er feine 3Rebe geenbet t)atte, umr)alfte ict) ben biebern^lqt unb banfte

tfym meine (Errettung mit freunblict)en Sorten. 2lber ber 2lbfct)teb oon 9caroS

lag mir gleict)rool)l fct)roer auf bem £er§en. Die 9*eije ber fd)önen 3oe Ratten

mict) alfo bezaubert, bajj eS mir leichter fct)ien auS bem Seben als oon il)r $u

fct)eiben. greunb, fpract) tet), eure legten Sorte ftnb mir eine 23otfd)aft beS

£obeS. «gabt it)r mict; nict)t felbft belehrt, %kU ot)ne Hoffnung fei bittrer als

ber £ob? featttt tt)r mict) immer in bem «gjungertfyurme oerfct;mact)ten laffen,

fo wäre ict) biefeS elenben SebenS quitt , baS mir §ur Dual rotrb , roenn ict)

meine 23ur)tfct)aft auf eroig meiben folL £afjt mict) eines et)rlidt)en unb ritten

liefen SobeS fterben. 6agt bem Surften unoer^olen, bajj ict) bie fd)öne 3oe

jur Dame meines «jperjenS erforen t)abe unb bereit hin baS buret; einen ritter*

lict)en Äampf auf £ob unb Seben ju ert)ärten. Unb bieroeil ict) fte boct) nimmer
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&ur S5eute erlangen fann , will icr) um fte gegen feine SRitterfdjaft fämpfen btö

tcr) erliege unter bem SBaffenfampf , bannt fte mir im Verborgenen ein milbeS

3äl)rfem weine» greunb £r)eopl)raft [Rüttelte fein el)rwürbige$ £aupt unb

lächelte mict) an, tt)ie ein Slrjt ben Traufen anlächelt , bem bie gteberfyifce ba$

£im verwirrt* (Suer beginnen ift £r)orl)eit, erwieberte er, ein waefrer 3l\U

terömann muf ntd)t fämpfen um überwunben ju werben , fonbern obsuftegen

unb Sob unb (£i)re baburet) &u erringen* Ueberbem bünlt mict) werbe ber

gürft eure angebotene gebbe nid)tnad) ben ©efe&en ber föitterfcfyaft , fonbern

ber (Siferfucfyt richten unb euer) oi)ne 3^i^erluft wieber nad) bem Vori)of beS

DrfuS fcfyiden» Dieweil aber %khe mächtiger ift als ber £ob unb ict) ver*

merfe bafj eure 2eibenfcr)aft über bie Vernunft (lege, wefr)afb nict)t6 von ber

frönen 3oe eud) abwenbig machen fann; will icr) einen tropfen von bem

SebenStfyau ber Hoffnung abermals in euer «gjerj träufeln, ber euer) $war nicr)t

i)eilen aber boer) erqutefen wirb» Vernehmt ein ®er)eimnifj ba6 nur wenig

SÖeltweifen offenbar ift unb weldjeö mir nicr)t 2oi)n noct) ©ewinn entreißen

Würbe, wo nid)t greunbfd)aft unb -üftitleib mit eurem ßuftanbe baö ©iegel ber

2krfct)wiegenl)eit löfte. 2)ie von euer) angebetete 3^e ftammt, 'mk mehrere

unferer griecr)ifcr)en unb anbere <5cr)önl)eiten auö allerlei Nationen, von ber

@tppfcr)aft ber geien ab unb nur &ur «§albfcr)eib au$ fterblidjem ©eblüt. 2)ie

alten Volföfagen von einem ®öttergefcr)led)t, baS er)emal$ in ©ried)enlanb

l)aufte, ift fein £raum ber *ßl)antafte, obwohl bie $oeten vielgabelei unb

£ügen brein gemengt i)aben, baß 2Bal)rl)eit unb 3rrtr)um nun fd)Werer von

einanber ju fcfyeiben ift, alö reineS 6ilber, wenn eS ftd) mit bem ©tnejjglaS

t>erfd)lacft l)at; gteicr)wof)l ift ba$ (Silber in ber 6d)larfe enthalten unb bem

Verftänbigen fennbar. 2)ie ©ötterprofapie ift nicr)t6 anberS al$ eine ©attung

ätt)erifc^er Suftgeifter, welche bie obern Legionen ber 2ltmofpf)äre, baS ift,

ben Dfymp bewohnen; fte ftnb baS näd)fte ©lieb in ber auSgefpannten itette

ber ©efd)öpfe aufwärts, baö ftcr) an bie -üftenfer) fyeit anfcr)lingt. <5ie lebten

mit ben Sflenfdjen vormals in traulicher Einigung unb ftd)tbarer ©emeinfdjaft,

gatteten ftd) mit ben Slbamöfinbern, unb il)re ;lftad)fommenfcr)aft Jt)at ftd) noer)

bis auf biefen £ag in ber Unterwelt erhalten. £)er fdjalffjafte (5ct)wan, ber

bie unbeforgte Seba im einfamen 23abe berüdte unb l)interl)er ben tbealifcfyen
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Donnerer fpiefte, tvax ntdjtS anberS als ein folget ©eniu6, welcher feine

tt)et6Iidt)e ;ftaci)fommenfcr)aft mit ber ©abe auSgefteuert r)at, unter geroiffen

Umftänben unb ju gett?tffen 2lbftcr)ten bie <Sct)roanengeftalt tt)reö 2ll)nf)errn

nadjjuarjmen. 2luö bem ©cljooge nnferer mütterlichen (Srbe quillen in ben

brei befannten 28einteilen*) brei SBrünnlein t)eroor, tt>e(cr)e ben £uftgeiftern

btenen ftcr) barinnen abjufüljlen, sugleid) ift ir)nen bie (Sigenfcfyaft tterliefyen

ben reijenben 23eroor)nerinnen ber obem Legionen, bie roir nnter bem tarnen

ber geien fennen nnb tt>elcr)e bie Sorroelt a(3 ©öttinnen be$ ,£jimmel3 efyrte,

ir)re jugenblicfye ©eftalt unb Sct)önr)ett $u ermatten, (Sben biefe $raft unD

2ßir!ung äußern biefe Duellen an allen fterblict)en <Scr)önen bie it)re Slbfunft

tton einem @eniu3 ober einer geie herleiten fönnen, toenn fte jäfyrlict) einmal

jur Seit ber ©onnenvoenbe barinnen baben» SQBeil jebocr) biefe 23rünn!ein

in fernen Sanben anzutreffen ftnb unb nur bem 3^3^ ber 2fbfömmlinge auS

bem geienabel, ber au6 bem 6cr)roanengefrf) fedjt ber Butter Seba fproft,

©dringen §um ging oerliefyen ftnb, fo fönnen ftcr) roenige ir)re3 (SrbgutS

erfreuen unb bie mer)reften roelfen nadj bem gemeinen £006 ber 5lbamötöd)ter

at$ fterblicr)e ^Blumen bar)tn,

«So rounberbar e3 euct) aucr) oorfommen

c mag, ebler bitter, fo gevoiß ift e3, baß bie

©efdjlecfytStafel ber frönen 2>cc hi$ §u ben

(Stern ber Seba f)inaxifgel)t* Der ftdjerfte 33e=

toeiS bason ift bajj fte alle 3ar)re einmal

§um ©d)toane wirb, ober, vt>te fie §u reben

pflegt, il)r ©cfyvoanenfleib anlegt; benn SebenS

Softer machen nicfyt vote bie übrigen 9D?en*

fcfyenfinber nacfenb it)ren (Eintritt in bie Söelt,

fonbernbebecfen ir)ren jartenSeib mit einem lufti*

gen ©eroanbe, auS tterbitf)teten Sicfyftrarjlen be$ 5letr)er3 gewebt, roelcfyeö ftct)

nacfy bem Wlafo ir)re£ 2Barf>3tf)um0 au3ber)nt unb nict)tnur alle (Sigenfcfjaften

*) 3ur Seit ba 33ater S3enno kbU fannte man nur bie brei Steile bev alten SBelt,

ber Sterte toar ncdj nidjt entbecft

50
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ber reinftengeuerluft beftfct, bte irbifdje Äor^erfc^tt)ere $u überwinben unb mit

leict)tem ging M6 an bte Wolfen §u ergeben , fonbem aud) nod) überbteS ber

33eft$erin bte 6djwanengeftalt mitteilt, fo lange fte bamit befleibet ift 2)ie

jäfyrlidje Steife in3 @d)önl)eit6bab erforbert eine ßdt von neun Sagen, unb

wenn btefe 28allfar)rt nidjt verfyinbert ober unterlaffen wirb, fo gevx>dr)rt fte ber

Weiblidjen (Sitelfeit ben fonft unerreichbaren SieblingSwunfd) be6 tmmerwa't)*

renben ©enuffeS ber <Scr)önr)eit unb Sugenb.

SSerbreupt eS euer) nun nict)t ben fernen 2öeg ju jtet)en unb eud) an einem

biefer wunberbaren Brunnen §u lagern, um ber frönen 3oe ba6 ©eftänbnifj

ber Siebe §u tr)un, ba$ fte auf 5flaro^ fct)tx>erltct) tonend) anhören würbe, fo

will
\<fy

eud) anzeigen wo ir)r biefelben 51t fuct)en fyaht. JDte erfte biefer 33runn=

quellen ift gelegen im 9?eid) <£Jabifftma tief in 2lfrifa unb beftebt au6 ben be*

rühmten Quellen be3 -fttlffajfeS ; bie jwote ift ein grunblofer 9ßafferpfut)t am

gufj be3 ©ebtrgeS 2trarat in 5lfta , welcher bie Söafferflut^ beS SBeinerftnberS

in ftet) Verfehlungen Ijat; unb bie brüte quillt in (Suropa im $eid) ©ermania,

ba wo bie Söur^el ber ©ubeten gegen Seften inS ebnere Sanb ausläuft; fte

fammelt ir)r ©ewäffer in einen 2öeir)er, welker in einem anmutigen £r)ale

liegt, von be6 Sanbeö (Singebornen baS <5d)Wanenfelb genannt, liefen

2ßeir)er pflegt 3oe am öfterften nt befud)en, benn er ift ir)r amnäd)ften gele*

gen ; e6 wirb eudj aud) nid)t fcfywer fallen bie magifd)en Schwäne von ben

natürlichen burcr) eine geberfrone auf bem Raupte $u unterfd)eibem 2Benn

ir)r nun auf ber Sauer fter)t in ber frühen 9ftorgenftunbe, er)e bie @trar)fen ber

aufgefyenben Sonne ba3 Sßaffer berühren, ober be6 SlbenbS, fo fte eben jur

$üfte gegangen ift unb ir)r erbfeid)enbe3 %i$t ben weftltd)en «gjimmet nod)

rottet, fo l;abt wol)l 3ld)t ob 6d)Wäne sieben. 2Benn ir)r war)mer)mt bajj fte

ftd) aufs Sßaffer ober in ben 6d)ilf r)erablaffen, fo werbet it)r batb barauf im

2Beir)er anstatt ber (Schwäne babenbe 9^v>mpl;en erbliden unb euer <Scr)arfblicf

wirb eud) leicht entbeden ob eure ©eliebte babei fei, ober ob fte ftd) nidjt in

ber @efellfd)aft ir)rer 33afen beftnbet. 3ft eud) ba$ ©lud günftig fte eud) ent*

gegen $u führen, fo säubert ntd)t ir)re6 6d)leierö unb ber jtrone bie ir)r am

Ufer finben werbet euer) ju bemächtigen, baburd) fommt fte in eure ©ewalt
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unb fann oljne biefeg glügelfleib nicfyt metyt entfliegen» 2Ba3 ifyt bann ferner

ju tl)im l)a6t wirb eud) bie Zieht eingeben»

greunb Xfyopfyxaft fcfywieg nnb id) üerwunberte mid) l)öcr)licf) über (eine

S^ebe, wufte ntct)t ob ict) feinen Porten ©lauben geben, ober it)n Sügen ftra=

fen follte, baj* er mid) burct) ein 5D^ät)rc^en äffen wollte. (§r befeuerte mir

aber mit einem t)oI)en (§ibfd)wur nnb einer §uoerftcr)tlid)en truglofen Sftiene,

bte mir glaubwürbtger festen al3 ein förderlicher Qio , baf ftet) bte <5ad)e in

ber £r)at aljo tteri)a(te. 9tfacr)bem ict) eine Seit lang gefcfywiegen r)atte, fpract)

tet) mit oollem Vertrauen anf feine 2Öorte: SÜÖofyfangreunb, geleitet mid) af3=

balb auf ba6 Schiff, ict) Will ba3 Abenteuer befter)en, baoon ir)r mir fagt,

will bte $&elt burct)freu$en toie ber ewig laufenbe 3ube, hi$ id) gelange^

einem ber SBrünnlein, an welchem id) ba6 Siel meiner 2öünfct)e ^u finben oer^

meine. ^Darauf fct)iffte id) burct) ben ^etlefpont genjtonftantinopel, nalmt

bafelbft ein *ßilgerfleib nnb 50g in @efellfd)aft einiger wallfar)rtenben trüber,

bte au3 bem ^eiligen Sanbe §urüdfamen, fo fct)ter id) immer, tonnte ben (5u=

beten §u, in welchen ict) lange Seit I)erum irrte, 616 mir ber feljnlict) gefugte

€>ct)wanenteict) oerhmbfct)aftet würbe. 3n beffen 2lrtgeftd)t erbaute ict) unter

ber r)eud)lertfd)en «gülle ber 5lnbact)t biefe (Sinftebelei, bie balb t>on frommen

<2ee(en befud)t würbe, weil Sebermann mid) für einen ^eiligen l)ielt nnb

r)immttfct)en £roft oon mir begehrte, ber ict) inwenbig boct) nur fleifd)(id)6

@efüt)le t)egte; benn meine ©ebanfen nnb Sßegierben trachteten mit Ungeftütn

nact) bem Slnblid ber geliebten (£ct)wanengeftalt.

23a(b nact)l)er al3 icr) mid) i)ier wor)nt)aft niebergelaffen I)atte, errichtete

ict) bort jene (Sct)ilfr)ütte, barauS im Verborgenen §u beftimmter 3ett nact) ben

SBabegäften §u glofen unb würbe inne, baf mid) ber 2lr$t £l)eo}>r)raft nid)t mit

Sügen berichtet l)atte. Um bie ßüt ber fommerlict)en (Sonnenwenbe fat) td)

balb mel)r balb weniger 6cr)wäne auf bem 2ßeir)er anlangen, bie jum £r)eil

il)re natürliche ©eftalt behielten, fyeilö wenn fte ba<3 Gaffer berührten in

liebliche hinten ftet) umgeftalteten ; boct) meine ©eliebte fonnte ict; barunter

nict)t anftct)tig werben. 3)ret Sommer l;arrete id) oergeben6 unter ungebulbi*

g er Hoffnung au3, bie mid) täufct)te. 2) er ttterte fam, ict) fpeculirte fleißig

auö meinem «£)intert)alt l)eroor, l)örte etneö £age£ in ber Sftorgenbämmerung
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gtttfdje über mir rauften unb erblicfte balb barauf babenbe 9tympr)en im

Setter, ttelcfye mit großer Unbefangenheit im Saffer fc^erjten, ot)ne &u

tt)är)nen baß fte t>on ben fingen eines <5»är)er3 belaufest würben, Snbem

ber Sag begann far) ict) mit (Sntjücfen bie ©eftalt ber frönen 3^e mir sor«

fct)tt>eben; ba3 ^erj fcfylug lant in meiner SBruft, aber ber £aumel ber Seiben*

fcfyaft bemächtigte ftet) meiner ganzen <Seele alfo , baß id) greunb 5£r)eopc)raft6

gnter 2er)ren ganj baruber üergaß. Slnftatt beS 33eft^e6 ber reijenben 23ur)le

fcfyaft burcr) baö fixere Unterpfanb ir)re3 glugfcfyleierS mict) ju t>erftd)ern, trieb

mict) bie ungeftüme greube au£ ber 9^ot)rvDarte r)ersor, ict) ert)ob meine

(Stimme laut nnb rief: 3°* ttonSfcaroS, Seben meiner €>eele, erfennet ben

ttälfct)en bitter in mir, weilanb euren getreuen $atabin, an welchen bie

Siebe euer ©efyeimniß »erraten unb it)n angetrieben r)at euer ^ier §u t)arren

am 6ct)önt)eitgquetl ! 2)ie t>erfd)ämte 23abegefetlfct)aft befiel groß @ct)reden bei

biefer Ueberrafct)ung , fte erhoben lautes ©efcr)rei, fcfyöpften mit ber t)ot)len

§anb beö 28affer$ aus bem2Öeit)er unb goffen mir einen *pia§regen entgegen,

gleict)fam meine semegenen 2lugen bamit 31t blenben. 3ct) aber befar)rte mid)

eineö ä'rgern t>on btefem 23enet)men, backte an 2lftäon3 €>ct)idfal unb ttrict)

etwas fd)eu jurücf , inbeß fd)lüpften fte in baS ©d)itfrot)r unb »erbargen ftet).

$ur$ barauf fat) ict) fteben 6d)\t)dne auffliegen, bie ftet) t)oct) in bie Suft empor

fcfyroangen unb meinen Slugen entfct)voanben. 9lun bebaute ict) mein tt)örict)te3

beginnen, geberbete mict) al3 ein Unfmniger, §errtß mein^leib, raufte mir

bie £aare au3 , jerjaufte ben 23art unb jammerte fer)r, hi$ ftd) mein voütfyiger

(Sinn »erfüllt t)atte unb in ermattenber ©djwermutr) ficf) oerlor. 3ct) fct)fict)

tiefftnnig jurüd nad) metner jtlaufe unb nat)m ben 2Beg über ben *ßla|3 roo

ber (Sct)tlfr;ütte gegenüber bie <Sd)U)äne ftd) aufgefdjnningen Ratten; ba fanb

tet) ben ÜÜflorgentfyau 00m @rafe abgeftreift unb einen gußtaufen im feuchten

(Sanbe, ber mir 3^enö nieblid)en guß abjubtlben fct)ien, babei lag ein fyädU

lein jufammen getreidelt, roelct)e3 ict) bet)enb ergriff. $113 icty$ fconeinanber

fct)lug, roar'3 ein roetblict)er v£janbfct)ut) oon feiner weißer 6eibe, ber ftet) an

feine anbere als an 3oen3 §arte £anb paffen fonnte, barauS fiel ein gingerreif

t)eroor, mit einem r)etlfunfelnben 9^ubin gefct)mütft, ber als ein 4?er$ geftattet

War. 23on biefem allem Slnfd)eiit nad) abftct)tltd)en «^unterlaß machte id)
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mir bie günfltgftc (SrHdrung ; id) t>ermüdete, 3oe r)abe mit biefem ©efcfyenfe

fagen wollen, fte l)tnterlaffe mir il)r£er$, fte fei nid)t unempftnblid) gegen

mid) , unb ob fte gleid) je&t 2Bol)lftanbS falber t>on i^rer ©efellfcfyaft ftd) nid)t

1)aU trennen bürfen , fo roerbe fte bod) balbmöglicfyft ol)ne @eteitfd)aft sunt

6d)tt>anenteicr) jurüdfeljren um meine 2Bünfd)e §u erhören.

Wlit biefem ©ebanfen troftete idj mid) ein, snm unb mehrere 3al)re,

fyarrete, oljne baß meine ©ebulb ermübete, beS fo fel)n(icr) geroünfcfyten 8d)tt>a*

uenbefucfyS; aber fte roaren burct) meine Unbebacfytfamfeit gleid)fam t>om

SQ3etr)cr weggebannt. 3n ber golge fanben ftct) bod) einige lieber ein, ba*

burd) lebte meine.jp Öffnung oon neuem auf, ict) belaufete fte fleißig unb genoß

aufteilen beS 5lnblitfS l)immlifcr)er ©eftalten , olme baß fte auf meine 6inn*

licfyfeit einigen (Sinbrud machten; benn tct) fyatte feine 2tugen als für bie

reijenbe 3^e allein, bie icr) bocr) nie wieber etblidte. Snbeffen bewahre ict)

ben $mg in meinem ©cr/a£fäftlein als eine Reliquie unb baS 2lnbenfen ber

jarten SBufylfcfyaft in meinem $er§en als ein $eiligtl)um.

r-^
a

2ln bem *ß(a$ wo ity ben gunb

-ls^\] ")\ tl)at pflanze td) einen 9tofenftraud)

<i unb oiel £iebftöde(, aud) Mannstreu

ifffffi
unb Vergißmeinnicht ringS umfyer.

^i| Unter ber täufcfyenben Hoffnung ber

SBteberfetyr meiner heißgeliebten r)at

bie3ett meinen $üden gefrümmtunb

tiefe gurren über bie<5tim gebogen,

©feidjwoljl vergnügt micr) bie ^nfunft ber ©cfywdnenod) immerauf biefem 2öei=

Ijcr, tnbem fte mid) an baS Abenteuer meiner 3ugenb unb an ben angenefymften

£raum meines £ebenS erinnert, 2ßenn \§ nun am 9tanbe meiner ttbifcr/en

SQSallfa^rt einen ernften SSItcf auf bie Vergangenheit werfe, merle tcr) $war

mit einem gewiffen TOßbeljagen, baß id) mein £eben tterfcfyleubert fyabe, tt)ie

ein reicher ^raffer fein (Srbgut, olme grud)t unb ©enuß; eS tft bal)in ge=

fdjwunben n)ie ein Sraumgeftdjt in einer langen Sinternacfyt, bat>on ftct) bie

^fyantafte nid)t toSwinben fann unb baS beim ßrwacfyen meljr förderliche (Sr*

mattung als (Srquirfung hinterläßt ; bocr) tröfte \<i) mid) mit ber (Erfahrung,
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bag eS baS gewöhnliche £ooS ber 6terblid)en ift tl)r £eben &u »erträumen,

einer *pi)antafte, einer leeren ©rille ben beften £l)eil beffelben aufzuopfern unb

il)re ganze £l)ätigfeit barauf ju fteuerm Sitte ©(^marmerei unb ^erjenö^octerei,

fte fei aufs irbifcfye ober l)immlifd;e geftellt, ift eitel £anb unb £l;orf)ett, unb

eine fromme ©rille ift feinen JDeut mel)r wert!) als eine verliebte» 2llle in ftct)

gefegte Sttenfdjen, fte feien in ^laufen ober 3ellen eingefperrt, wenn fte aud)

für ^eilige gelten; ober fte mögen in SBälbem unb gelbem fyerumirren, in

ben Sftonb flauen, ausgerupfte Blumen unb ©raSljalmen trübftnnig in einen

vorbeiraufcfyenben glup werfen unb als ÜJMrtyrer einer Setbenfct/aft unter bem

tarnen ber 2)ulber unb Dulberinnen ben getfen unb 2Bafferbäd)en ober bem

traulichen Sttonbe tfyre Plegien vorfeufjen , ftnb unftnnige Träumer. 3)enn

ber itontemplationSgetft, er fei von welcher 5lrt unb üftatur er wolle, wenn er

ntd)t hinter bem 5lderpfluge l)erwanbelt ober mit ber £ippe unb bem ©paten

ftct; vereinbart, ift baS elenbefte *Poffenfptel beS menfdjiidjen SebenS. 5)ajj td)

junge grucfytbäume geimpft, Sraubengelänber angepflanzt unb 3ucfermetonen

gebaut l)abe, manchen ermatteten Söanberer bamit $u erquicfen, ift traun ein

verbienftlidjer 2Berf gewefen, als alles Saften unb SBeten unb bie 23uj?übungen

bie meine 2lnbacr;t in^uf brachten; ift aud) mel)r wert!) als ber Vornan meines

SebenS* Darum, fufyr SSater Pernio gegen feinen lieben ©etreuen, ben l)ord)s

famen griebbert fort, barum will idj nid)t, bajj bu als ein rüftiger Süngling

bein Seben in biefer (Sinöbe »erträumen fotlft* JDie lurje 3?it bie mir übrig

ift magft bu nocr) bei mir ausharren ; aber wenn bu mir ben legten Dienft

erwiefen unb meine ©ebetne in baS ©rab gelegt l)aft, baS icr; mir vor langen

3a^ren aus ©letfnerei unter jenem (Sanbfelfen auSl)öl)tte, follft bu in bie

Sßelt zurüdfeljren unb als ein tätiger Wlann im ©djweij? betneS $lngeftd)teS

bein 23rob gewinnen, für eine liebevolle ©attin unb baS aufblüfyenbe @e~

fdjledjt beiner (Sofyne unb £öd)ter um betnen £ifd) i)er* 2)er 9kub ber ©a*

binerinnen ift ehemals ben Römern §u gutem ©lud gebieten, willftbu, fo

magft bu ben SSerfucr) machen, ob bir baS ©lud wol)l will, ein ßiebcf^en auS

bem geiengefd)led)t l)ter an biefem SQ3eil)er zu erl)afd)en, bie, Wenn fte bie

Ziehe bezähmt, gern hä bir wohnen wirb* SBofern aber eine frühere glamme

tl)r £erz ergriffen Ijcttte, baß fte biet; nid)t liebgewinnen möchte, fo laß ben
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(Schmetterling batton fliegen , baß biefy nidjt ein (SatanSengel in freubenfofer

@l)e quäle.

2)er borgen bämmerte bereite am ftillen «gjorijont herauf, ba ber ge*

fyräcfyfame ©rete feine wunberbare ©efcr)id)te mit biefer 9hi§anwenbung be*

fdjloß unb ftdj auf fein Sager ftreefte, tton bürrem £aube §uberettet, ber fo lang

entbehrten 9htl)e ju pflegen. 2)ocr) in griebbertS «jpim fcfywammen eine Menge

Sbeen fo bunt unb frauS buret) einanber, baß ifymfem ©cfyfaf in bie Singen

fam. (Er fefcte jicr) außen t?or ben Eingang ber (Einftebelei , bliefie ber aufge*

fyenben (Sonne entgegen unb fal) jebeüber feinem^aupte fct)wirrenbe(Scr)Walbe

für einen €>ct)wan an, auf ben er3agb §u macfyen entfcfyloffen war. 9kct)

einigen 9D?onbenwecr)feln fdjlummerte $ater Pernio in£ ruhige ©rab I)tnübet

unb würbe t>on feinem Pflegling jur (Erbe beftattet, unter großer 2Bel)flage

aller frommen ©eelen im (Erzgebirge, bie ben Sßerluft il)re3 l)immlifd)en 5ln=

walbS r)er§lict) betrauerten unb nact) feinem ©rabe waltfal)rteten, weldjeS bem

(Erben be6 5lbgeriebenen guten (Erwerb braute. 2>ie fromme (Einfalt ber

Seibtragenben begehrte auö bem ütfacfylaß be$ ^eiligen Mannet Reliquien, ber

(Erbner)mer unterließ auet) nid)t gegen flingenbeMnje (ie bamit &u tterforgen

;

er jerftücfte einen alten (Eremitenrocf unb fyenbete baoon allen bie ben ^eiligen

Sröbelmarft befugten ffetne gragmente au£. 2Bie er fal) baß ber 4panbel

gut tton Statten ging, erwachte in il)m ber Kaufmanns geift, er fyefulirte noct)

auf einen anbern Slrtifet, ber nicfyt minber ergiebig war, jerfplitterte ben Weiß-

bornen (Stab feineö MetfierS in bünne (Soäne, bie furo Sctyntotf) fyelfen

follten, Wenn fte al$ 3<rf>nftod)er gebraust würben , unb weiPS it)m nid)t an

Materialien baju gebrad), würbe er Uc gan§e (El)riftenr)ett mit wunbertfyätigen

3ar)njtocr)em »erlegt fyaben, wenn er 2lbner)mer gefunben Ijätte. SJlit ber 3^it

ttermütberte ftet) ber 3ulauf unb bie (EinfteblerwoI)nung würbe nun eine waljre

(Einflebelei. 2)efto beffer für ben SBejifter berfelben , ber nun feinen romanti*

fdjen 3been ganj ungeftört nadjfyängen fonnte. (Er fal) mit Vergnügen tok

bie wadtfenben £age bie TOcfyte jufammenbrängten unb bie (Sonne jtet) feinem

<Sdjeitel nafyete. (Er ging um bie faxt ber (Somtenwenbe fleißig auf bie £etct>

fdjau, üerfterfte ftcr) in ber borgen* unb 5lbenbftunbe in bie lauerfame (Sd)ilf*

f)ütt« unb machte am SBorabenb 6t. SUbani bie fo fet)nltd) gewünf^te (Ent*
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betfung. 2>ret 6d)todne famen gebogen t>on Süben §er mit majeßdtifdjem

Scfynumge, umfretfeten breimal ben 2Beir)er l)od) in berSuft, gletcfyfam um

31t flauen ob alles ftd)er fei; fte fenlten ftd) attmdfyltd) in ben <5d)tlf r)erab

imt> balb barauf gingen brei liebliche £)tmen barauS r)eroor, bie ffd) nriebie

£ulbgöttinnen mit ben Firmen fanft umfd)lungen Ratten unb bie r)errlicr)fte

©ruppe bitbeten, bie je einem fterbltcfyen 5luge t>orgefcr)roebt r)at. €>ie fcfyerjten

unb wogten ftct) auf ben frtyftallenen g(utr)en , lofeten mit einanber in guter

9hir)e unb liegen au3 ir)rem melobtfdjen üöhmbe ein frofyeö Sieb ertönen» 3)er

Saurer ftunb ba in füfeö (Sntjücfen oerfcfyroebt , or)ne 23eroegung nne eine

•ättarmorfäufe , unb e£ fehlte wenig fo r)dtte er ben günftigen ^ugenblicf eine

23eute 3u err)afcr)en ungenufct oerloren. 3um ©lue! ermannte fld) noct) feine

23eftnnungSfraft unb riß il)n gerabe jur rechten %t\\ auS ber jauberoollen

(Sfftofe. (Sr fputete ftcr) feinen ©tanbort ju t) er(äffen , fdt)Ii^ ftd) unbemerft

burcr) ba6 ©eftrducfye an ben $la£, wo bie @d)Wanengefellfd)aft tr)re dtr)erifd*)e
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©arberobe am «Straube verwahrt r)atte. (£r fanb brei jfunßfrduUc^e <Sd)teier

tn$ @ra3 gebreitet, von einem unbefannten ©ewebe, feiner als (Spinnwebe

unb reifer als fttfcfygefallener (Schnee, 2)er obere 3tyfa berfelben tt)ar burd)

eine Heine golbene $rone gebogen unb oberhalb in Muffen sufammengefalter,

baß fte gleid)fam einen gebetbufct) bilbeten. daneben lagen nod) Unterleiber

auö ftdrferm Stoff, meergrün unb leibfarben, beut 2lnfcr) ein nacr) von per*

flfdjer Seibe. £0?it gieriger £anb ergriff ber fecfe Zauber ben erften beften

6cr)leier unb eilte freubenvolt mit biefer SBeute feiner 2Bor)nung $u, »oll un*

gebulbiger (Erwartung \va$ ir)m fein ©lud für ein £006 würbe befeuert fyaben.

Sobalb er feinen Sct)aft einer eifetnen £rul)e anvertraut r)atte, fe$te er

ftet) außen vor bem Eingang ber gelfengrotte auf eine *Rafenbanf, wie ein

römifcfyer 5lugur ben QSogelflug ju beobachten unb batauS fein Sdndfal ftet) $u

prophezeien. 2)er Slbenbftem fing eben an 311 funfein unb gleich nad^er

erhoben ftcr) jwei Sdnväne mit fdjeuem ging empor unb eilten bavon wie von

einem $aubtr)ier aufgefcr)eucr)t. 2)a fing'S an in feinem ^perjen §u arbeiten,

bie greube Rupfte in jeber 2lber, §ucfte unb ruefte an jeber ©ernte* 2)ie9Zeu*

begier trieb ifyn nad) bem 2B ei r) er, bie 33efonnenr)eit führte ir)tt in bie ©rotte

jurücf. 9kd) langem Kampfe behielt bie Ueberlegung , We(cr)e3 bei ber %kbz

ein feltener gall ift, enblict) bie £)betr)anb. 2)er fct)laue 2Bicr)t meinte, eS fei

ratsam unb ber Sad)e förberlicr) ben Schalt
1

§u Verbergen unb wenigftenS

immer flüger ben <£>eucr)fer, als ben Räuber ju fpiefen. (Sr jünbete flugS

feine Sampe an, beren Sd)immer, xok er mit 2Öar)tfd)einlid)feit vermutete,

ben fronen ^ac^tvogel fyerbeiloden würbe, nar)m feinen 9£ofenfran$ §ur£anb,

fefcte fict) in bie ^ßofttur eines 2lnbäd)tler3 unb ließ ein $om vom ^atemofter

nact) bem anbern burd) bie ginger fallen, babei ^orct)te er fdt)arf auf, ob ftet)

von außen n)a$ regen würbe.

2)er gunb glüdte, er l)6rte ein leifeS ©eräufer) gletcr) einem fcr)ücr)ternen

gußtritt im Sanbe, ber ftd) §u verraten fcfyeut. 3)er fcf)alfr)afte Älau6ner

verboppelte feine fcr)einbare 2lnbacr)t, ba er bemerke, baß er beobachtet würbe,

enbigte boct) folcr)e balb fyetnacr), erfyob ftd) von bem 33 etfcfyemel unb büdtc

feitwärte um. 2)a ftunb fte ba bie fdjöne ©efangene im reinften Weiblichen

£arm, mit bem SluSbrud ber fyöcfyften SdjmersenSgefülile unb fanftverfc^ämter

51



ftitler ©cfyone. 33et btefem]5(nblicf fcr)mol$ bem entyfmbfamen griebbert ba6

«£jer$ in füfer ßartiicfyfeit babin, n>te ein ^ro^fen 2Bad)3 »cm ber glamme ber

Steige. 2)er5(u6brud ifyreö Kummers war fo unnact)af)m(icr) fdjön, baß ifyn

feine unfrer romantifcfyen 2)ulberinnen ttritrbe nacr)$ufünfteln wtffetu ©ie

eröffnete il)ren fyolbfeligen 9J?unb mit ängftlid) bittenber ©eberbe, ber jugenb*

licfye ($:remit t>emal)m eine melobifcr)e (Stimme, bie feinem DI)r fcfymeicfyelte,

oI)ne ein 2Bort son it)rer D^ebe $u üerftefyen ; benn bie €tyracr)e ber 3ungfrau

War ifjm fremb. 3nbeffen erriet!) er Ieid)t ben 3nr)aft ber Sorte, bie tt>al)r*

fcfyeinttd) eine ängft(id)e SBttte um bie 3urüdgabe beS geraubten @cr)leier$ enU

hielten* allein ber ©djalf mij&erftanb mit *8orbebacr)t ifyrc ©eberbe unb

bemühte ftd) nur if>r begreiflich) ju machen , ftc r)abe für il)re £ugenb in biefem
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frommen 3ufJud)t6orte nid)tö $u fürchten. @r setzte ir)r in einer abgeforderten

gelfenfammer ein reinlid) zubereitetet -ftacfyttager, trug ir)r bte nieb(id)ften

grücbte unb Sudtxwtxt auf, unb tbat alleö toaö ir)m feine @remitenüolttif ein*

gab il)r Vertrauen ju erwerben. 2) od) bte berücfte Schöne festen barauf

nidt)t su achten, fte fefcte ftet) in einen Sßinfel, überlief ftd) gan$ it)rer tiefen

23etrübnif , rang unb voanb bie 2ilienr)dnbe, roeinte unb fd)lud}jte or)ne3luf*

frören, roeldjeS ber fromme griebbert ftet) alfo $u <£jer$en ger)en ließ, baf er

ftd) ber £r)rdnen gleichfalls ntd)t erwehren fonnte unb in biefem ro einer liefen

<Scr)auffciefe feine Stolle fo |u feinem $ortr)eil fpielte, baf bie fdjöne 2lu3ldn=

bertn auö biefer gutmütigen föcitempfinbung ir)rer Seiben einigen £roft em=

pfanb, ben tbeilncr)menben Genfer) enfreunb oon bem 23erbad)te be3 €>dj(eier=

raubet frei f^rad) unb in tfyrem £er$en ir)n bieäfallS um 93er$eir)ung hat. (Sie

roünfcfyte nur ein Mittel §u erfinben ben frommen ©aftfreunb ber Urfadje

ir)re6 ^ummerö §u oerftdnbigen, ba biefer gar nidjt $u erraten fct)ien mad

fte eigentlich qudle.

£)ie erfte $la$)t verging in ber ($tnfteblergrotte fer)r traurig, aber ber

9Jcorgenrött)e ift von jer)er bie ®ahc verliefen geroefen mit ifyrem Stofenfinger

bie nddjtlidjen Sutanen ber Seibenben abjuroifc^en. griebbert verrichtete bei

Aufgang ber Sonne feine geroöbnlicbe 2lnbact)t, roelcfyeS ber fct)önen gremben

tt>or)fgeftel. Sie ließ ftd) bereben etroaS von bem aufgetragenen grür)jtücf ju

fojten, nacc)r)er ging jie r)inau3 nochmals am Ufer be3 2Beir)er3 ben verlornen

Sd)leier auftufudjen, benn jefct vodr)nte fie ein mutr)n?iUiger 3epf;tyr r)abe mit

bem leichten ©etvebe Sct)dferei getrieben unb e3 irgenb inö ©eftrducfye ver=

roer)et 2)er bienftfertige griebbert begleitete fte unb fjaff ir)r treulict) fud)en,

ob er tt>or)l roufte baf ba3 vergebene SMtye roar* £)er mißlungene ^erfucr)

trübte jvoar roieber bie Stirn ber §arten Jungfrau , aber in iljren albern flog

leicbteS dtr)erifct)eS 33lut, ber ©ram fet) lug in tr)rem «gjerjen fo roentg tiefe

Üfihtqel, alö ber 9fcad)tfct)attert imglugfanbe. (Sie fanb ftd) nact) unb nad)

in ir)r Sd)tdfal, it)r trübet 2luge Vetterte fiel) auf rote im Slbenbglanje bie

SBolfen fvielen, fte geroör)nte ftet) an ben ©efellfdjafter tr)rer ©infamfeit unb

ber 33licf it)rer klugen rubele juvoeilen mit 2Bot)lber)agen auf feinen blür)enben

SBangen. SltleS ba£ bemerfte ber lauerfame ^lauöner mit innigem QSergnü*
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gen , beeiferte ftd) nur beftomer)r biefe günftigen 9tbfyeften ju nufcen unb burcfy

taufenb ffeine 5lufmerffamfeiten feinen $ortr)ei( $u beförbern. 2)tc Siebe fyatte

fein @efür)t atfo verfeinert unb tt)m einen Siefblid in ba6 weiblid)e «gjerj t>er*

liefen, baf fein fd)lid)ter flacher ©cfywabenftnn gan§ fd)ien umgefcr)affen ju

fein» &>m biefe erftnbertfd)e Siebe gab bem $lau$nerpaar eine lafonifct)e

bocr) exprefffoe (Sprache ein, ba£ fte ftd) fo tterftänblid) wk 3nfle unb g)arifo

mit einanber befyrecfyen fonnten.

griebbert fyatte lange ben 2öunfct) gehegt ju erfahren auS welcher 3unge,

au6 weld)em 53olf unb ©efd)led)t bie fcfyöne Unbefannte abftamme, ingleicfyen

in welchem <5tanbe fte geboren fei, um $u prüfen ob bie Siebe gleich unb gteid)

gepaart fyahe. 2113 ein unwiffenber %aie wufte er freiließ nid)t, baß ber Heine

5Dlunb ber lieblichen 3)trne grtecfyifcfye Söorte runbete, für ir)n war jebe ÜJhmb*

art auf er ber fd)Wäbtfd)en fo gut als 9J?alabarifd). 2)urct) «gjülfe beö neuer*

funbenen (Etyracr)ibiom£ würbe er belehrt, baß baö ©lud eine griedjifcfye

cBd)önt)eit in fein 9ce£ r)atte fallen laffen. 3u griebbert^ Seiten erljifcte $wat

noer) fein griedjifd) 3beal bie *ßr)antafte beutfcfyer 3ünglinge, feinem fiel e3 (in

bie Otei^e fetner 23ul)lfcr)aft inö ©ried)ifd)e ju überfein, ir)ren gried)ifd)en

Sßucbö §u rühmen, baS fd)önfte $err)cittnip beö weiblichen Körpers $tt)ifd)en

acr)t unb neun $o:pf6lcingen 511 fejen, ober baö ein gried)ifcr)e$ ^roftl $u nen-

nen, wo bie üftafenwur§el mit ber (Stirn in geraber Sinte fortläuft. 3)a6 VUtge

unb nid)t ber tylaafi ftab, ber @efül)löftnn unb nid)t <Sd)ulwtfc waren bie ein»

äigen 9ftid)ter ber (5d)önl)eit, bereu 2lu6fprud) für gültig erfannt würbe, unb

niemanb fümmerte fid) barum wa$ ©ried)en ober Ungried)en batton urteilten.

Unb fo empfanb griebbert aud) ba£ Jtatltfte fd)6n fei, er)e er erfuhr baf* fte

von gried)ifd)er $lbfunft war. 2lber r)od) r)ord)te er auf, ba fte tl)m funb

tl)at, fte ftamme au6 fürftlid)em ©eblüt unb fei beS gürften 3?no unb ber

fronen 3oe "oon 9caro6 jüngfte £od)ter.

(£age mir greunb (Sremtt, ful;r fte fort, voa$ r)at e$ mit btefem 2Beil)er

für eine23ewanbtnifj, fo bu barum 3ßiffenfd)aft r)aft, unb warum mal;ute meine

9Jhitter il)re £6d)ter ah baS mitternäc^tlid)e S3ab §u befugen? §at fte l)ier

irgenb ein äl;nlid)e^ Abenteuer gehabt il)re6 6cr;leier3 »erluftig 31t cjer)en? @ie

pflegte un3 iäljrlid) nad) ben -ftitquetlen §u fcfyiden, ol;ne un$ jemals felbft p
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geleiten ; benn mein 93ater r)ielt fte an$ @iferfud)t in fkenger ©efangcnfcf)aft

b\$ an feinen $ob. 2Bei( fte nun nid)t mel)r jum geienbabe gelangen fonnte,

@d)ön!)eit unb Sugenb $u erfrifd)en, fo blutete fte ab, weifte babin unb

alterte» 9?ocr) lebt fte in ifyrem 2Bittr)um verfcfyloffen in trübftnniger (Sinfam«

feit, benn roenn Sugenb unb Scfyönfyeit verrauchen, fmb für unfer @efd)ted)i

bie greuben be$ 2eben6 entflogen. 2Btr lebten unter mütterlicher 2lufftd)t,

vom«£Jofe unfern £)t) eim3 entfernt, ber meinem Sater in ber Regierung ber

(Svjlaben gefolgt war, unb fte pflegte ftcr) nie von un3 §u trennen, außer bie

furje $ät wenn wir ben geienbrunnen jäljrlicf) befugten. 9D?etne Altern

©djweftem lüftete einSmalS einen glug gegen Mitternacht ju wagen, Sugenb

unb Seic^tfinn machte fte ber mütterlichen 93ermaf)nung vergeben, fte glaubten

1>a$ fcfywüle Suft unb (Sonnenbranb in biefen ©egenben tfynen weniger läftig

fallen würbe, als in ben ägtyvttfdjen 6anbwüften. 3luf biefem 3U9*/ ^n

Wir ber Butter forgfdltig veralten, begegnete un6 nichts wibrigeS, barum

wieberr)olten wir bie 33abereife l)ier)er mehrmals, bi$ id) Unglücflicfye baS

£tyfer be$ 23orwtfce3 meiner ©cfyweftem worben bin. 2ld), wo verbirgt ftd)

ber feinbltd)e 3<wberer, ber ben babenben 9tymvr)en auflauert, tfynen auö

bo$r)after <Scr)abenfreube ben »Schleier $u rauben ! 93anne mir ben SRuctylofen,

bu ^eiliger, baß er au6 ben lüften herunter taumele ju meinen güßen, wenn

er in ben obern Legionen l;aufet, ober auö ber (Srbenfluft fyerauffteige in ber

fct)auerticfyen 9JJitternad)tftünbe, wenn er baS 2id)t freuet, unb mir mein

@igentr)um unb (Srbe jurücfbringe, welches il)m nichts nufcennod) frommen

fann.

griebbert freuete ftd) nidjt wenig über ben Srrtfyum ber reijenben Äattijle,

baß fte einem Sauberer ben ÜMebftafyl beimaß, unb bemühte ftd) fte barin $u

erhalten. @r bietete ein Sfläfyrdjen von einem verwünfer/ten ^rinjen, welcher

ber ©age nad) im (5d)Wanenfelbe fyerumtofe unb fein bo6r)afte3 Vergnügen

barin ftnbe, bie geflügelten 23abegäfte zuweilen §u äffen. 3^9^$ 9^^ & ty*

§u verfielen, baß tfym bie ®abe ©elfter §u bannen nicfyt verliefen fei, baß er

aber wofyl bavon gehört fyätte, baß eine gewiffe ©cr;wanl)tlbe vor langen 3a^

ren f)ier aud) ifyren Sd)leier verloren, bafür aber einen getreuen Stebfyaber

gefnnben unb unter ben gittigen ber %kbe bie Sßerfyeuge pm ging leicht ent*
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befyrt fjdtte, $umal ba ir)r t>ie SBunberquelle Sugenb unb ©d)önl)eit ju ermatten

fo nafye $ur «jpanb gewefen fei. 2)ie reijenbe Jfatlifte fanb in tiefer SBorftellung

ttiel 33erul)igung, nur ber Slufentfyalt in ber ©inöbe, fo üiel 5lnner)mlid)fetten

bte 9tatur biefer wilben ©egenb aucr) üerlier)en fyatte, fc^ien ir)r nicfyt $u ber)a*

gen, jum 23ewet£ baß bie (£mpfmbfamfeit, bie 3wtlling$fcr;wefter ber Siebe,

ir)r «gjerj nod) nicfyt befangen fyatte; benn ein emfameSSfyal, eine wüfte unbe*

wohnte 3nfe( ift ba£ eigentliche (Sfyjlum empfinbfamer ©eelen. Der gefällige

$lau6ner »ernannt nict/t fobalb ben Söunfd) feiner ©aftfreunbin , fo war er

bereit bie (Sinftebelei mit il)r §u oerlaffen; boc^ Heß er ftcr) merfen, baß tt)n

für bie Aufopferung in baö ©eräufcr) ber 2Belt jurücfyufefyren nicfytö ent*

fcfyäbigen fönne, als ber ©enuß ber fyäuSlicfyen ©lücffeligfett in benennen

etneS tugenbfamen 2ÖetbeS. 2)abei blinken feine 5lugen jte fo freunblicfy an,

baß fte leicfyt abmerfen fonnte n?cr)tn ba3 gemeint fei. ©ie fcfylug bie irrigen

errott)enb niebcr, nnb ba3 tt)at ifym fo wor)l unb befeuerte feine Hoffnung alfo,

baß er tton 6tunb an pfammenpacfte, ftcr) wieber als ein JtriegSmann fyer*

au3:pu$te unb mit feiner fronen ©efäfyrtin ben 2öeg nad) feiner «jpeimatt)

nafym.

(S$ liegt ein (Stdbtlein in <Scr)wabenlanb, (Sglingen auf ber raupen 5ll:p

genannt, ein (Srbgut ber Ferren oon ©rafenegg, bafelbft fyaufte griebbertS

Butter auf ifyrem 2Bittr)um , fegnete baS 5lnbenfen ir)re6 tterftorbenen ©atten

unb fluchte ben Wlei$netn, bie ifyrer Meinung nad) griebbert ir)ren lieben 3un*

gen erfdjlagen fyatten. 3ebem serftümmelten Sanjfnecfyte, ber auS bem Wteip

ner^eere^ug surücffam unb oor il)rer ^r)ür ein Atmofen fyetfcfyte, reifte fte

milbiglicr) einen 33ucr;r)orner geller unb forfd)te nacr) Jhmbfcfyaft üon tfyrem

©olme, unb wenn tr)r ein fcr)wafcr)after Snoalib oon bem wacfern Süngling

Wa£ »orjufabeht wußte , wie er als ein braoer $ämpe gefönten unb als ein

«gjelb gefallen fei, vok oiet ©ruße er noer) an feine fromme Butter beftellt r)abe,

el;e er bie 6eele auf ber 2Bar)(ftatt ausgeblutet, gapfte fte bem Sügner einen

©cfyoppen 2ßein unb ließ ifyren mütterlichen Augen babei fo ergiebige $l)ränen

entquellen, baß fte baS SBortucr) auSringen fonnte. Unter biefer 2Öer)flage

waren oier 6ommer oerfloffen unb bie raur)e «£jerbftluft Rüttelte bereits baS

buntfarbige Saub son ben Aeften, ba geriet^ baS fülle ftttfame (Stabilem plo>
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nicfyt nmgefommen in ber <5cfm?abenfd)!acr/t, fonbernfei au* fremben Sanben

im Sfojuge nacr) feiner «Baterftabt , gerüflet al* ein ftottfid&er bitter, ber viel

Abenteuer imSflorgenlanbe beftanben fyahe nnb eine ttnmbertöne SBraut f>eim=

fü^re, bie £od)ter be3 6u(tan3 von Siegtypten, mit großer 9Jiorgengabe. 2)er

9tof vergrößert befanntlid) alle* ; baö 2öa^re an ber ©ac^e war, baß grteb=

bert ans ber ©rbföaft beö SSater 33enno nnb anö fetner 3a$njtoc$erfabrtf fo

»iel 9fci«t$um erworben Ijatte, baß er anf bem £eimpge nact) (schaben von

ßrt $n Ort feinen £roß vergrößerte; er fanfte $ferbe nnb 6aumroffe mit

fjerrlicfyenSerfen, fletbete ft<$ unbbie fdjö^cJMifte prächtig, nalmt Dirnen nnb

Wiener an nnb 50g ftol$ einher, Wteein^bgefanbterbeSÄömgSVon^iragonien.
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£)a bie Sglinger ben 3ug *on t>ec 5Utg3burget «Strafe far)en bafyer tra*

ben, lief alle* SBolf jufammen mit Sauden unb grofytocfen, unb griebbette

Softem unb 6cr>a>t, aud) bie löbliche 23ürgcrfrf)aft , »on bem eljrfamen

SJtagifhat angefügt, sogen Qm entgegen mit bet Eürgetfafjne unb liefen
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beim @m$ug tfyreö l)eimfei)renben Mitbürgers ttom £r)urm trommcten unb

riebltcf) fcfyalmeien, als fei er r>on ben lobten nneber aufgelebt» 2)ie tfjränen*

reiche üDhttter umarmte ir)ren ©of)n mit frot)er SÖeljmutr) , richtete eiu großes

90kt)l auS an tt)re greunbfcfyaft unb ©esattetleute unb tr)eüte ifyren ganzen

«gelletttorratt) unter bie Sitmen. Sic fonnte ftct) nicfyt fatt feigen an ber fro-

nen ©eftaft it)cer §utunfttgen 6cr)nur unb betäubte fte mit Siebfofungen unb

tt>or)lmeinenber @efcr/tt)ä£igfeit 2)te fct)öne ©tiedjin rrmtbe balb baS @e-

fttäd) ber <5tabt unb ber umliegenben ©egenb* ÜBtet Dritter unb (5b Ie, aud)

L --4
, (P|!v er

- -

-^v

anbre 9JMbdjenfpär)er brängten ftd) r)er$u, nannten ben glücflidjen griebbert

S3ruber unb fetter, matten mit ir)m Warnerab fcfyaft unb fet)umreit tr)m ctt>tgc

greunbfdjaft; er aber tyatte eine eiferfücfytige 5lt>er fcor ber «Stirn , bie ifjm

leicfyt <5d)nnnbel unb «gauptwer) erregte, verbarg bie fdjötte StaUife ttorben

klugen aller SQBelt unb befteltte bie wadjfame Butter §ur (5r)renr)üterin über fte,

Wenn er gen £of ritt bem t>on ©rafenegg aufzuwarten, beffen 2)ienftmann er

52
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war» (£r förberte babei feine 2iebe6angelegenl)ett auf alle SÖeife, unb bie

fc^öne ©riecfyin, bie fein Sftittel faty in il)r SSaterfanb surücfsufeljren unb an

bem blüfyenben 9flamt ©efallen trug, ber als ein ftattticr)er Sunfer jefct eine

gan§ anberegigur machte, a(6 ttorfyer in beut afcfyfarbenen (Sremitenrotf, fefcte

ftcfy über ben Unterfcfyieb beS StanbeS fyinweg unb willigte ein jtd) mit itynt $u

Dermalen* (Sr befcfyenfte fte mit einem föftltcfyen SBrautgewanbe, ber £ag

pr ,§oc^eitfeier würbe angefe^t, ba3 gemattete Math unb bie Kapaunen ge*

fcfylacfytet unb bie ^od^eitfucfyen eingemengt

£ag3 t>orl)er ritt ber Bräutigam nad) £anbe6fttte umfyer bie £ocr)$eitgäfte

em§ulaben, in feiner 5lbwefenfyeit befd)äfttgte ftd) bie fcfyöne $allifte tfyren

23rautyu$ §u orbnen , bie weibliche (Sitelfeit reifte fte baS neue itleib an$upro*

ben, um &u tterfucfyen ob eS gut an il)rem fcfylanfen Mb angaffe* S)ie bem

frönen ©efd)led)t gewöhnliche £abelfud)t, ba3 QMfommenfte felbft ju mei*

ftern unb einen Mangel baran $u entbecfen , lief tfyr balb etm& mißftönbigeS

bemerfen, baS einer SMnberung §u bebürfenfcfyien, worüber fte baö fdjwier
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germütterlidje ©utadjten einholen nöttyig fanb. 3)te rebfeftge grau erfct)ien

unb ber Slnblicf ber gepuftten 3)ame braute ir)te Sun-Qe alSbalb in Bewegung*

©ie ergoß einen 6trom Don Sobfprüdjen über bie 2Öor)lgeftalt ber lieblichen

©djnur unb fonnte ntdt)t aufhören ben ©efcfymacf ifyreS @ol)ne3 in ber 2Bar)l

«nb bie $unft beS ©cfyneiberS in bem 3ufcr)nitt beS ^letbeS §u bewunbem.

6obalb fte aber »ernannt, baß baS gräulein in 2tnfef)ung be$ ledern fünftes

mit i^r triebt gleicher Meinung fei, änberte fte bie ©pracfye, um ir)re wenige

$enntniß tton ben geinfyeiten ber 9M>e nidjt §u »erraten, unb ber ©cfyneiber

Um babei fefyr inS ©ebränge* §auptfäcr/licr) betraf bie Jtritif be3 gräuleinS

bie ungefcfyicfte gorm beS SBrautfc^teterö , welchen fte mit einem SlugSburger

föegentucr) »ergltc^* 5lcr?, erfeufeete fte , baß boct) ber griecfyifcfye (Schleier, in

eine golbene $rone geklungen, meinen r)oci) 5ertlichen *ßu§ t>erfd)önerte, ber

tt)ie ein licfyteS ©cfyneegewötfe in benSüften fcfywamm unb mit bem ber3epr)tyr

fcr)er$te, fo würben bie 3)irnen ber @tabt micr) beneiben unb griebbertS ®e=

liebte Würbe für bie fcfyönfte ber braute gepriefen Werbern 2lcr), fte ift bar)in

bie 3^erbe beS griect)ifcr)en 9JMbd)en6, bie ifmt 3auberrei§e Her), welche bie

Slugen be6 Sünglingö entjücften ! (Sine wer)mütfyige ^aljxe träufelte babei t>on

tr)ren rofenfarbenen 2Bangen auf ben fcfywanenweißen 23ufen , welche bie gute

SXutter gan§ weicfymütlng machte unb ir)r ba3 4perj fer)r einengte, befonberS

Weil jte bafür r)ielt, baS deinen einer 23raut fei üon fo fcfylimmer $orbebeu=

tung, als wenn ein $inb im SJhitterleibe weine« 2)tefe Jtümmermß preßte ba3

©er)eünniß r)erau3, baS il)r fcfyon lange §wifcr)en ben Sippen fcfywebte; ber

offenr)erstge griebbert fyatte ben @d)Wabenftreicr) begangen ber gefd)Wät$igen

Patrone ben SRaub beS ©djleierS §u offenbaren, or)ne tyt boct) bie (Stgenfdjaf*

ten beffelben $u entbeefen; nur um tt)n re^t freier $u öerwafyren , gab er ir)n

ber Butter als ein SiebeSpfanb aufgeben unb r)atte ir)r @tittfcr)weigen gebo*

ten. 2)ie Patrone freute ftdj eine fo gute (Gelegenheit gefunben $u r)aben,

bie £eimlid)feit, bie tljr lange )x>ic ein (Stein auf bem «Sperren gelegen r)atte,

absuwäf§em SBeinet nicr)t, gartet gräulein, fagte fte, baß ftcr) eure fonnen*

r)ellen Sleuglein nicfyt trüben unb bie f)od)$eitlicr)e greube in £r)ränen verrinne,

fümmert euer) aucr) nicr)t um ben <Scr)leier, er ift wol)l aufgehoben unb unter

meiner $anb. 2)iewetl iljr fo groß Verlangen traget tyn anzulegen, will
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ict), fo ir)r mir gelobet gegen euren (Sponfen reinen SÖhmb jn galten unb mid)

nicfyt ju Serratien, au3 meiner glacr)6fammer ifm tjerab^oten, mtct) lüftet felbft

3u fefjen ob er ftci) $u eurem Srautyufce pa$t unb eud)it>or)f anfter)e, ÄalUfte

ftunb ttne eine 25ilbfäule ba , baS 33lut erftarrte in it)ren 5lbern ttor 2krtt)un=

berung ; greube über bie gemachte (Sntbecfung unb SBerbrujj über ben r)eud)*

lertfdjen griebbert festen fte einige Augenblicke in ein untätiges (Staunen,

2)oct) ha fte ben ^antoffelgang ber Patrone fjörte, nar)m fte alle 23eftnnung

Sufammen, empfing ben (5d)(eier auö ir)rer £anb mit greuben, wirbelte ein

genfter auf, unb inbem fte bie goibne Jtrone auf bem Raupte befeftigte unb baS

ätr)erifcr/e ©eroanb ir)r über bie (Schultern r)erabroKte, warb fte jum ©cftwan,

melier bie giüget ausbreitete unb l)\\\d) jum genfter r)inau6flog.

3efct lam ba$ Staunen an bieSllte hä biefer munberbaren9Jcetamor^ofe,

Sie fc^htg ein grojkä Jlreuj t>or ftd), tfyat einen lauten 6d)reiunb empfahl
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jicfy in ben Scfyufc ber fettigen Sungfrau; beim »eil fte fcon ber intelleftu eilen

Sßelt bie rol)en begriffe tfyreS 3^ta(ter6 l)egte, meinte fte bie fcfyöne JMifte

fei nid)tS anberS als ein ©efpenft ober eine XeufelSlaroe gewefen, nnb ber

traute griebbert üerroanbelte ftd) mit einem Wlal in tr)ren 5lugen in einen

fcfyanblicfyen Unfyolb nnb £eufelSbanner, vorüber fte ftd) työcfyltd) betrübte nnb

Wünfdjte baß er lieber als tin gnter (51)rift tton ben Sfteißnern erfcljtagen roare,

a(S baß er ficr) in folcfye fatanifcfye f^e^e ^ätte fcerroicfeln (äffen* griebbert

al)nbete ntdjtS ttonber für iljn fo traurigen Jtataftropfye, bie ftd) in feiner %fa

toefenfyeit ba^eim begeben fyatie, nnb fam gegen 5lbenb fröfylid) nnb roofylge*

mutl) angeritten, eilte mit flingenben Sporen bie (Stiege hinauf inS Sßrautge*

macr), fein Siebten ju umfangen. $lber ba er bie £l)ür auftrat, flog ilmt ein

mütterlid)er 23annftral)l entgegen, bie Patrone gog baS SOSefyr ir)rer Setebfanu

feit auf unb eS wirbelte unb raufdjte ein $r)einfall »on sßorwürfen nnb 93er*

wünfcfyungen auf ityn l)erab. (Sr merfte baburcr; mit großer 23efrür§ung ab

waS vorgefallen war, gebefyrbete feiner als ein wütiger 9ttenf$ , würbe an

ber Butter unb an jtd) in ber erften 2Butr) einen 9florb begangen f)abm, wenn

jene triebt mit lauttonenber Stimme ©türm geläutet unb baS gan§e £au£
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äufammen berufen ptte , baß bie erfdjrodenen 2)iener ben rafenben *ftolanb

nocr) ju regtet 3eit entwaffneten»

üftacfybem auf beiben (Seiten ber erfte Ungeftüm ftct) abgetobt l)atte, fam

e$ $u vernünftigem (Srflärungen» griebbert war bemüht jtcr) von bem SBer*

badjt beftmöglicfyft ju reinigen, baß er ein ©eifterbefcfywörer fei unb mit 3<iu*

berei umginge, ober baß er eine 23ionbetta*) in bie gamilie fyätte verpflanzen

unb feine rechtgläubige Butter $ur 6cr)wiegerin einer fatantfcfecn Sarve I)abe

machen wollen, (£r offenbarte ben ganzen Verlauf feiner Abenteuer mit ber

fcr/önen itallifte unb bie 23efcr)affenf)ett il)re6 glugfleibe£ ; boct) gegen ein Vor*

urteil, ba$ einmal in eine SÖeiberfeele eingeroftet ift, axMtet bie 23eler)rung

umfonft, bie Patrone glaubte bavon voa$ fte wollte unb griebbert r)atte e6 nur

bem mütterlichen Snftinft $u verbanden, baß fte ilmt nidjt ben *proceß machen

lief» 3nbeffen gab biefe fonberbare ®efd)td)te $u mancherlei $httl)maßungen

Einlaß, e3 fehlte bem verbäcfytigen griebbert nur ein fcf/War$er $unb, um

nid)t wie Dr. gauft ober (Sorneliuö Slgrippa in ben $uf eineö großen 3aube*

rerS §u fommen.

Der Bräutigam ofyne SBraut befanb ftct) in einer unglücfliefen S3erfaffung,

fein ©emütf) würbe von banger Verzweiflung griffen über ben 93erlu|t ber

fdjönen itallifte, fein 6cr/idfal r)ing lange jwifcfyen £ob unb £eben, bie 2Öar)l

be$ einen nyic beö anbern Foftete iljm Ueberwinbung* ($& giebt fd)Werlid)

einen p einigenbern 3uft<wb a!3 am (Eingänge be$ «jpafenS @d)tffbrud) $u

leiben, wenn man bie SReife um bie SBelt glüdlicr; vollenbet ju fyaben glaubt,

unb am Sage vor ber «£>od)$ett eine geliebte SBraut §u verlieren ift gan$ baS

nämlidje. 3ft fte eine 23eute be$ £obe3 worben, l;at fte ein Räuber entführt,

ober an l)artl)er$iger Vater in ein Softer gefperrt, fo giebt e£ für ben %kb*

tyaber einen 2Beg il)r in$ ©rab ju folgen, bem Räuber nad^ueilen unb tfym

bieS3eute abzujagen, ober burd) bie verfdjloffenen Jtloftetyforten zubringen;

aber wenn fte au3 bem genfter bavon fliegt, wer frmn iljr ba nacheilen aufer

bie ^arifer Suftfd)Wimmer? 2) od) bie eble Jftm|i ben Sterblidjen ©ang unb

*) 9ftan fe^e i>as Sftäfjrdjett, Teufel Slmov genannt, im vierten unb folgenben JEJeil Ut
93ibltotf;ef Ux Romanen»
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23al)n burcr) bie ätfyertfdjen ©efLfbe 31t eroffnen, tarn bem armen griebbert ntdjt

ju (Statten, fonbem war einem fvätern nnb glüdlidjern ßdtalUx vorbehalten*

2)te fur$ftd)tigen ober neibtfdjen 93tefvotffer ber englifdjen ©ocietät mögen fo

fd)ief nnb t>eräc^t(ict) von bem acroftatifdjen 2Bunberfinbe it)rer 9kd)bam

urteilen als fte wollen, fo liegt boct) flar am Sage, baß eine Inftige ^Raxt-

d^auffee, bie^ßedjunb «Schwefel fyerabregnen liefe, bem leibigen Sd)leicr)l)anbel

an ben brittifdjen lüften ungleich pverläfftger (Sinljalt tl)un würbe, alö bie

fcfywerfätligen Mftenbewaljrer unb alle papiemen 23efd)lüffe beö $änfifd)en

Unterlaufet*

griebbert l)atte feinen anbern 2ßeg feiner bavon geflogenen Vraut wieber

auf bie (Spur §u fommen, al$ ben bie gröfcfye auet; nehmen würben, wenn fte

auf Reifen gingen, nämlid) ju l)üpfen unb §u fdjwimmen, je nadjbem e£ bie

(Gelegenheit erforbert, V\$ fte an Dxt unb (Stelle fmb. £)te ungebulbige

<Sel)nfud)t nad) feiner ©eliebten befynte ben 2lbftanb von <Scr)wabenlanb bt6 in

bie (Styflaben feiner Vorftelfung nad) weiter, al6 wenn bie Steife in ben 9ftonb

fyätte get)en follen* 2lcr) , rief er voll Verzweiflung auö , wie fann bie träge

(Srbfcfynecfe bem feicfyt beflügelten (Schmetterlinge folgen, wenn er unftdt unb

pcfytig von einer S3(ume §ur anbern flattert unb an feiner (Stätte verweilet

!

S93er bürgt mir bafür, baß JMifte nad) 9tao6 §urüdgefer)rt ift? 2ötrb niebt

bie (Sd)am, in ifjrem Vaterlanbe für eine 3rrläufertn au6gefd)rieen §u werben,

fte bewogen l)aben, einen anbern 3uf!ud)t3ort §u wählen? Unb wenn fte nun

aucr) in ÜftaroS wäre, xx>a$ fönnte mir ba3 frommen? 2Bte bürfte ify (Spieß*

bürger meine 5lugen aufgeben gegen eine gürftentod)ter be$ SanbeS? 9D?tt bte=

fen ©ebanfen quälte ftcr) ber SÖhitijlofe viele Sage lang, welchen Kummer er

ftdj gleicr)wol)l r)ätte erfparen fönnen, wenn er bie (Stärfe feiner 2eibenfcr)aft

geprüft unb gewußt tyfitte, baß ber (SntfyuftaSmuö oft SBunber tr)ut* *ßlo$Ucr)

Wirlte ber Snftinft )®a$ bie faltblütige Ueberlegung §u feinem (§ntfd)luß l)atte

reifen laffen; er fattette feinen Wappen, nadjbem er fein ©ut unb (Erbe in

£afcr)enformat bequemt r)atte, ritt §ur ^tntertt)ür tyütauä, bamit er baS ge*

fd)Wäfcige mütterliche Valet vermeiben möd)te, unb trabte rafer) über bie vater*

länbifdje ©ränje, als wenn er bie Steife in bie (Styflaben in einem gutter l)ätte

machen wollen* ©lücflidjerwetfe erinnerte er ftd) beSSBegeS, ben Vater 23enno
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bar)in genommen Ijatte, unb gelangte über SSenebtg eben fo tt)te biefer nad)

mannet überwunbenen @d)Wierigfeit auf fetner 9fleere6fal)rt, nur ol)ne ©cfyiff*

brucr), fimf unb frtfd) in StfaroS an»

Wlit greuben Ijüpfte er an$ Sanb, betrat mit geheimem 2Bonnegefül)l bie

mütterliche (Srbe feiner ©eliebten, welche er im <5cr)oo3 il)re3 SSaterlanbeS

Wieber ju ftnben »erhoffte, unb fputete ftd£> t>on ber fronen jtallifte $unbfd)aft

einju^ie^en ; aber niemanb wuf te il)m ju fagen wo ba£ gräulein r)ingefd)Wuns

ben fei» 9ftan trug ftcr) mit allerlei ®erücf)ten unb munfelte bieö unb ba£,

Wie e3 $u gefd)el)en pflegt, wenn ein artig e3 9JMbd)en au£ bem 3itfeni)rer

33efanntfcf)aft tterfcfywinbet, unb bieS ©eflifter urteilt feiten jum Vorteil ber

Slbwefenben» 3war giebt e3 eine ©clause, bafyinter man ftcf> gegen bie SBurf*

Pfeile be$ läfter$üngigen@erücl)te3 §u bergen pflegt, ba$ ift ber golbne (Sputet)

:

8ie reben voa$ (te wollen, mögen fte bod) reben, wa$ flimmerte midj? 5lber

bamit mag ftet) pr 9tfotr)wel)r fd)ü£en wer will unb fann, nur fein SJMbdjen

barf baS nidjt, wenn fte auf ifyren *Ruf nod) einigen 2Bertl) fefct» griebbert

grämte ftd) über bie ^üla^m baß tr)n feine ©eliebte fo plantirt fyatte, unb War

unfcfylüfftg ob er in feine (Sinftebelei $urüdfei)ren ober eine SBegelagerung an

ben Ölquellen »erfudjen follte» Snbem er bie6fall3 mit ftcf> $u SRafyc ging,

langte gürft Sftbor t>on *ßaro3 , ein 2er)n6träger beS fDeSpoten ber (Styflaben

in SRaroS an, um ftd) mit gräulein 3rene, einer <Sd)Wefter ber frönen JMifte,

ju »ermäßen. (§£ würben Vorbereitungen ju einem prädjtigen Seilager

gemacht, unb bie geierlicfyfeit feilte mit einem großen furnier befd)loffen wer*

ben» 2)em fcfywäbifdjen »gelben wanbelte bet biefer 3^1*9 fein alter Kriegs*
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mutr) lieber an, unb Weil il)n 9Rifmitt$ unb Sangeweife quälte, wünfd)teer

3erftreuung unb glaubte bajj er biefe bei bem auSgefcfyriebenen «ftampfrennen

finben würbe, jumal frembe bitter burd) £erolbe auf bem 9J?arfte ber (Stabt

unb auf allen $reusftraj*en baju eingelaben würben. 3n feinem 93ater(anbe

Wäre er jwar ntc^t turnierfär)ig gewefen unb r)ätte iljm ba feidjt begegnen fön=

neu mit Spott unb «£joljn auf bie Sdjranfen gefegt §u werben; in ber gerne

aber r)ielt e$ eben nid)t fcfywer unter ber ©ewäl)rfd)aft eines sollen 23eutel6

bie fonttenttonellen *ßrärogatwe weldje ber ©eburt aufleben ficr) §u5ueignen*

griebbert fpiette in 9£aro3 ben bitter wenigftenS mit eben ber Sßürbe unb bem

§(nfranb, als ber beutfdje Sdjneiber ben SBaron juweilen in *Pari3, ober ber

entlaufene ^ammetbiener ben 9Sftarqui3 an ben beutfdjen «göfen. (Er legte

ftet) eine Hanfe Lüftung $u, faufte um fyofyett *]}rei3 ein ritterlidjeS $ferb, baS

feiner (Spuren funbig war, unb am Sage ber jum kennen beftimmt war

würbe er ofyne 5lnftanb in bie Scfyranfen eingelaffen. (Seine 3magination

fptelte ir)m §war ben unerwarteten (Stretct) bie cirfelrunbe (Sted)bar)n, in

welche bteC^itter eingefet; (offen würben, nebft berampI)itr)eatralifd)en(Srr)öl)ung

ringsumher mit un$är)ligen 3ufdjauern angefüllt, ber fdjauerlicfyen 23adofen*

geftalt wieber §u üeräfynltdjen ; boef) juweilen bient bie geig^erjigfeit ber 8ra=

ttour §um (Sporn in ber @efat)r» 2)er felbftcreirte bitter brad) feine Sanje

mit @r)ren, r)ielt ftd) feft im Sattel unb fcerbtente jtd) einen ditterbanf, ben er

aus ber £anb ber 9£eu£ermäf)lten empfing»

23ei biefer Gelegenheit gelangte er auet) jum^anbfuf Ui ber fct)öneu3oe,

Welcher bie gewöhnliche §ofetifette noct) immer ben 23eft{3 ber $ttularfcr)önr)eit

gelaffen I)atte, tvk ein (Srminifter bie Sttularercellenj bebält, obgleich ber

3alm ber3eit ber guten £)ame alle S^etje abgenagt l)atte, ba{j fte für einen

malenben StyetleS nun ntdjtS mefyr war als Sftobell $u einem frönen alten

Jtopfe. (Er melbete ftd) bei ifyr unter bem Warnen eines wälfcfyen Gitters an ;

eS fei nun, bafj $oe für biefe Dualität nodj eine gewiffe Vorliebe r)egte, ober

bajj (te ben 9*ing war/rnafym, ber eljemalS i\)x (Eigentum gewefen war unb

ber jefct mit bem ^eqrubin an beS grembltngS «gjanb funleite, genug er

genoß ber freunblielften 2lufnar)me üon i\)x unb (te festen an fonberbareS

3öol)tgefallen an ir)m $u finben. S^ac^bem baS f)od)$eitlicr)e ©eräufet) vorüber

53
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war, biegürffin ba3 £of(ager lieber serfajfen unb in ben ftitten $(ufentt)a(t

it)re6 *Pa(afte3 fid) 5urütfge$ogen r)atte, erlieft griebbert ben ßutxitt in biefe$

nöfrer(td)e <§ei(igtt)um, Welct)e3 nnr wenig Vertrauten offen ftunb, imb 3oe

fdjenfte it)m eine mütterliche 3uneigung. 33et einem Spaziergange in bem

fct)attenreichen §ain be3 *ßarfe3 bret)ete fie fict) mit if;m abfeitS unbfpract):

$aV eine Sitte an eud) , lieber grembling, bie tl)r mir nid)t üerfagen bürft*

Sagt an, wie feib it)r §um 53ejiJ be3 DiingeS gelangt am ©olbfinger eurer

rechten £ant>? tiefer Dring war er)ema(3 mein (Stgentfyum unb id) bin feinet

fcerluftig gegangen, \vei$ nidt)t xv>k ober wann, barum treibt mid) bie Neugier

$u erfahren \vk er eud) ju ^anben fommen ift? (Sole grau, antwortete ber

Sct)alf, ben $ing t)ab' ict) auf et)rlid)e Seife in einem Speerrennen erworben

tton einem männlichen bitter in meinem Vaterlanbe, Welchem ict) obgeftegt

I;abe unb ber fein Seben bamtt löfen mufte. 3ßie ber aber baju gelangt fei,

ob il;m ber gmgerreif als eine Kriegsbeute anheimgefallen, ober ob er ir)n tton

einem 3uben ert)anbelt, al3 einen Otitterbanf jid) erworben, ober burct) (Srb*

gang3red)t an fid) gebracht t)at, vermag ict) nid)t eud) $u berichten. 3öa$

würbet it)r tt)un, fut)r 3oe fort, wenn tdj mein (§igentt)um t>on eud) jurüdfor*

berte? 2)em efyrenfeften ^itterftanbe fommt eS ju, eine 3iem(ict)e Sitte ben

2)amen nid)t abjufdjlagem 2)od) begefyr id) euer burct) 2Öaffenred)t erwor*

beneS ©ut nid)t §ur ©abe nod) ©efd)enf, ict) will eud) bafür Iot)nen nad) bem

2Bertt)e, wie \\)x baö Kleinob fd)ä£et, unb eurer 2Bol)ltr)at nie ttergeffem

griebbert war über btefeS SInfmnen gar nid)t oerlegen unb freute fid) t>iel*

met)r, baß il;m fein 2lnfd)Iag fowofyl gelungen war» (Sure 2Bünfd)e, tugenb*

famegürfttn! fprad) er, ftnb mir ein utwerbrüd)lid)e6 ©efe£, fofern eö oon

mir abfängt fie eud) $u gewähren» ©ut unb 23lut fei eud) »erpfcinbet bei

ritter(id)en (Sfyren, forbert e3 oon mir, nur »erlanget nid)t (Stb unb ©ewiffen

^u »erleben. SMeweil mir ba3 Kleinob burct) einen fd)weren Kampf ju £l;etl

Warb, tl)at id) einen teuren (Sib bei See! unb Seligfett, baß ber $ing bä

meinem Seben nict)t anberö tton meiner ^anb fommen folite, a($ b\$ id) ttor

bem 2Utar §er§ unb £anb meiner ©emat)lfct)aft bamit 511 ef;elict)er $reue »er«

pfänben würbe* 9hm fann ict) biefeS (SibeS nidjt anberö quitt werben , al$

Wenn it)m ©enüge gefd)tet)t; fo ifjr aber gefonnen feib mir bar.in förberlid) m
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fein , (jabe td) nid)t$ bagegen , bafj ir)r ber 23raut ben $mg abbinget unb aus

i^rer ,£>anb euer ttormaligeS Eigentum lieber jurücfempfar)et 2Öor)lgefpro=

d)en, t>erfe^te 3^e / wät)let auS meinem »jpofgeftnbe eine Sungfrau bie euren

Slugen gefällt, fte foll mit einer reichen 9ftorgengabe fcon mir auSgefteuert

werben, bodj mit bem 23ebing , baß fte bas ittcinob miffe unb alSbalb \x>k fte

e$ au6 eurer §anb empfängt in bie meinige jurüdgebe; euer) aber Will ict) auct)

SU r)ol)en (§t)ren bringen.

3)tefc geheimen ^raftate waren nicfyt fo balb gefcfyloffen, fo tterwanbette

ftdj ber flofterlicbe *ßalaft ber gürftin in einen £arem, alle Schönheiten be3

SanbeS berief fte ju fiel) unb nar)m fte in if)r ©efolge auf, gab tljnen fcfjöne

Kleiber unb prächtiges ©efd)meibe, ir)re natürlid)en S^etje buret) ben unnatür*

lidjenglttter:pu§ berSttobefrämerinnen noef) mer)r §u ergeben. Denn fte wäfmte

eben fo irrig als unfere weiblichen 3eitgenoffen, ber oergolbete $af)men tter*

faufe eigentlich) baS ©emälbe unb nid)t bte Bettung, obgleid) bie tägliche

Erfahrung fer)rt, baß ein ©alafleib Die Ziehe fo wenig befeuert, als ber bro-

fabne S^ocf unferer lieben grau §u Soretto bie 5lnbacr)t. (Sin pradjtlofeS fttt=

fameS keglige ift bie eigentliche Uniform ber Siebe, welcbeS met)r Eroberungen

macfyt als ein 23ruftr)amifcr) üonSuwelen unb eine Sturmhaube oon Spijjen

unb SBlonben, mit ben triumpt)irenben Scfywungfebem, welche beS SiegS

fcerfer)tem

griebbert fcfywamm in einem Strome tton Vergnügen, or)ne fict) gleid)-

Wor)l fcon bem greubenwirbel fortreifen §u laffetn bitten in bem ©eräufee)

beS wieber auflebenben «g>ofe^ hä ©efang unb Saitenfpiet unb frör)ticr)en

£än§en 50g ftd) gletd)Wol)l baS gältlein beS SrübftnnS um feine Stirn, gür-

ten fct)mücften ftet) bie fct)önften griecl)ifcr)en SD^äbc^en, fein <£jer§ gleict) armir-

ten Magneten befto kräftiger an ftet) §u §iet)en, boct) er blieb !attunbunem=

pftnbfam. 2)iefe @leict)mütr)igfeit hü einem jungen btüt)enben DJknne War

ber gürftin unerllärbar. 2BaS bie £iebeSfct;ule anbetraf, fo tjatte fte fetbft

jeber§eit ber £er)re it)reS SanbSmanneS beS weifen $lato gefolgt, ob auS $leU

gung ober x^üi bie 2Bact)famfeit beS eiferfücfytigen (£r)ebeSpoten it)rer 2eiben=

fdjaft feinen freiem ©ang erlaubte, baS ift fct)wer §u entfcfyeiben; bemttoll*

blutigen bitter aber, meinte fte, bürfte baS Softem beS ftnnltcfyen ßjnfur
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wofyl beffer besagen, barum r)atte fte alle$ barauf augelegt fein «jperj burcfy

(5iuntiri)feit 511 beftricfen. Allein fte fanb bajj fte ftcr) in ifyrer Meinung geirrt

r)abe ; Weber epifurifcfye @innlid)feit, noct) bte fetnern geiftigen (Sntpftnbungen

ber ^fatontfct)en Siebe fcfyienen feine 8ac^e 51t fein, fonbem ttielmefyr ein

ftrenger ©totciSmuS, ber fie in SSerwunberung fefcte nnb ir)r $u bem 23eftfc beö

9£inge3 eben feine große Hoffnung machte.

3n biefer Untfyätigfeit waren bereits einige Monate fcirrfloffen, bar)er

fanb bie ungebulbige 3)ame nötfyig mit ir)rem bitter , wie fie ir)n $u nennen

pflegte, über bie Angelegenheiten feinet £er$en$ ^ücffyradje $u galten. Am

£age wo bie 2ßieberfer)r be3 SenjeS gefeiert würbe unb alle t^re Sungfrauen
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mit frifdjen 23(umenfrän$en gefcfymüdt einen fröf)(tc^en 9^eir;entan5 begannen,

fanb fte il)n einfam unb untl)eilnef)meub in einer Saube, wo er ftd) mit bem

auf mißlid)e Siebe beutenben 3eit»ertreib befcf>äfttgte , grüfylingSbtumen, bie

eben l)ert)orgefyroßt waren, ju entblättern unb ju jerftören. Unempftnbfamer

bitter, fprac^ fte, Ijat bie blüfyenbe 9htur für eud) fo wenig sfteije, baß tf)r

bie erften ©efcfyenfe berfelben füpoö §ernid)tet nnb glorenS geft entweihet?

3ft euer §er$ alles fanften, atleö liebeootlen ©efüt)lö fo unfähig, baß Weber

bie ahmten meines ©artend, nod) ba3 aufblül)enbe©efd)led)t berü)trnen tuet*

neö «£>ofeS auf euer) einen järtlid)en (Stnbrucf machen? 2Ba6 weilet if>r r)ier in

biefer einfamen Saube , ba eud) bie greube au3 jenem £an^faal unb bie Ziehe

au6 jeber £alle, au$ jebem 23ufct) unb ben gefelligen ©rotten btefeS ©artend

winft? beutet euer £rübftnn aber auf 3ärtüdt)eö ©efüf)l, fo offenbaret mir

tiefen geheimen Kummer, baß i(^ fel)e, ob e$ in meiner Wlafyt ftel)t euer §er§

aufrieben §u ftetletu (Suer <5er)arfftnn, weife 3oe, gegenrebete griebbert, biiät

in bie Verborgensten meiner 6eele, iljx urteilet gan§ red)t, baß ein tterbor*

gen geuer in meinem 33ufen glimmt, üon bem ict) nict)t weiß ob icr) eö mit

bem ^offnungööl unterhalten fott, ober ob eö ba£ Waxf au3 meinem ©ebetn

tterjefyren wirb, gür alle 9tympl)en bie glorenS geft bort in fröl)licr)en dieU

fyentänjen feiern ift mein «§er§ falt unb erftorben. 2)a$ r)imm4ifd)e 9JMbd)en,

baö mid) entjüdt unb bem i<$) mein £er$ gelobt l)abe, fd)Webt nicr)t in jenem

Greife froher Sängerinnen , bemtoer) r)abe ict) eö in eurem ^alafte gefunben,

a^, tnetleid)t nur al6 eine ©cfyöpfung ber glür)enben*pf)antafte be$$ünft(er$ !

2öiewoI)l e$ mir unglaublich ift baß ber 9Jkler ein folcfyeS Äunftwer! §uwege

rid)ten fönne, wenn tl)m niefyt bie 9tteifterf)anb ber üftatur bie 3uge be6 r)errtt=

cfyen Jtonterfetö t>orgejeid)net Ijätte.

£)ie gürftin war ungebutbig ju tternefymen, Welcr)e3 ©emälbe auf ben

jungen SftttterSmann einen fo fonberbaren (Sinbrud gemacht r)abe. golget mir

flugö bal)in, fyract) fte, baß ict) urteile ob ber betrüglid)e 5lmor mutwilligen

6pott mit eurem £er$en treibe unb eine Sßolfe ftatt ber ©öttin eud) §u umar*

men gegeben fyabe, benn feine €d)alfl)eit gef)t überalleS, ober ob er wiber

©ewofmfyeit efyrttd) mit eud) $u 2öerfe gegangen unb wal)rl)aften StebeSgewinn

euer; unbetrügltd) $ugebad)t r)at. ßoe befaß eine auSerlefette 6ammlung t>on
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©emälben, tfjeilS $unftwerfe guter Sfleifter, t^eilö gamilienftücfe. Unter

jenen befanden jtd) 2lbbilbungen ber berüfymteften 6cf)önf)etten griecfytfdjer 51b-

fünft au$ altern unb neuem 3etten , unter biefen war ifyre eigne ©eftalt ver=

fcfyiebene Wale abfonterfeit mit all ben jugenblicfyen $ei§en, bie fte el)ebem

befaß, ba fte nod) in3 geienbab wallfaljrtete, (Sine 5lnwanbelung von (Sitel*

feit, bie il)rem ©efcr)lect)te ^Weilen aud) jenfeit bem großen <5tufenjal)re an*

fangen foll , nod) in ben Ruinen baS Slnbenfen beö vormaligen ©Ian$e$ ju

erneuern, braute fte auf bie ©ebanfen, baß vtelleidjt il)r eignet Portrait

griebbertS $l)antajie bezaubert Ijaben fonnte, unb fie fonnte ftd) nict)t t>ertt>et)=

reu ein geheimes Vergnügen §u empftnben, wenn fie ilmxfagen würbe: greunb,

ba3 Driginal ju bem ©emälbe hin iä} felbft, unb bie SSorftellung feiner 23e*

ftürjung, Wenn ber mächtige 3<*uber auf folcfye 5ltt gelöft würbe, mad)te ifjr

im vorauf vielen (spaß, 2)er bitter (Erlaufopf war inbeffen feiner 6acfye

viel ju getviß unb fürdjtete gar nicfyt, wie er vorgab, eine Sftalerillujion ; er

wußte wofylbaß ba^ltrbilb fcfyöner in ber 9?atur vorfyanben war, als ber^infel

e$ nact)geal)mt fyatte, nur war ifym unbefannt wo e$ je&t anzutreffen fei unb

wie er wieber $u beffen SBeftfc gelangen möd)te.
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33eim (Eintritt in bie ©atferie flog er mit glül)enbem Ungeftüm $u bem

geliebten konterfei unb fprad) in ber (Stellung eine$ Slnbetenben: €>ei)et r)ier

bie ©öttin meiner Siebe, n>o ftnbe id) fte? 2luf euren Sibpen, weife gürfttn,

fd)Webt mir $ob unb Seben — entfcfyeibet ! $äufd)t mid) trügltcfye TOnne, fo

lagt mid) ju euren güßen fterben; rechtfertigen aber meine 2lr)nbungen bie

2Bar)l meinet «gjerjenS , fo offenbaret mir weld)e£ 33olf ober £anb biefeS

Jtleinob aufbewahrt, baß ict) au3§iel)e bie £)ame auf§ufud)en unb burd) ritter-

liche £l)aten it)re ©unft $u erringen» !X)ie er)rfame gürftin befanb ftd) hei biefer

ßntbedung in feiner geringen Verlegenheit, ba fte berfelben nid)t »ermüdet

gewefen war; eine ernftt)afte Vierte überfd)attete il)r 2(ngeftd)t, beffen nod)

immer fdjön proportionales Dttal eine jottialifcfye 3bee s>ori)er gerunbet fjatte,

nun aber »erlangte ftct) bie Sinie tton ber 6tirn §um Jttmt um einen guten 3oll.

Unbebad)ifamer , fyrad) fte, wie fönnt tr)r euer «§er§ einer 2)ame geloben,

tton ber il)r nid)t wtfjt ob fte jemals gelebt i)at , ob fte eure 3eitgenoffm ift

unb ob fte Ziehe mit Ziehe erwiebern fann. (£ure 2lr)nbuug l)at eud) jwar

nid)t gan$ irre geführt, bieS feine Saroten ift Weber giction nod) Monument

einer ©d)önt)eit au3 vorigen 3^*en, e$ gehört einem jungen gräulein $u, fte

I)eifjt JMifte. — $ld) einft war (te meine 2iebling6tod)ter ! 3efct ift jte eine

Unglüdlicfye, bie »erbtent bemitleibet §u werben» ©ie fann euer) nie $u £r)etl

werben ; in il)rem 33ufen lobert eine unau3löfd)lid)e glamme gegen einen 33er«

worfenen, ben $war ein 9kum tton fielen fyunbert teilen tton il)r trennt,

benn fte r)at ben 9Jhttl) gel)abt feinen trüglid)en gatlftriden §u entfliegen, aber

nicfytSbeftowentger liebt fte ir)n unb beweint it)ren Unftern in ber (Sinfamfett

eineö JtlofterS , unfähig ber ($mpfcing(id)feit einer anbern Zieht, griebbert

ftellte ftct) über biefeS gragment au$ 3ow6 gamiltengefd)id)te fel)r beftüqt,

freute ftct) aber l)eimlid) in ber 6eele , baf? er ben 2lufenti)alt feiner ©eliebten

au6gefunbfd)aftet l)atte, unb nod) mer)r barüber, baj? er au6 bem mütterlichen

Sftunbe ein fo mwerbäct)tigeö 3^wcjnif Don ber Ziehe ber *prin§efftn $u feiner

SBenigfeit empfing» (§r unterlief nict)t bie offenherzige Dame über bie fonber*

bare3ntrigueil)rer2iebling3tod)ter au$5uforfd)enunbfte befriebigte feine fct)em*

bare Neugier mit einer parabolifdjen @efct)tct)te , au6 welcher ben wahren

@inn l)erau6juflauben it)m eben nid)t siel Wlüfye machte*
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JMifte, fprad) fte, luftwanbelte etneS 5l6ent)ö am ©eftabe beS SöteereS

in ©efellfd)aft tfyrer 6d)Weftem, welche ber 93orwt(j trieb außerhalb ber

fiebern Ringmauern ber mütterlichen Sßofynung eine tfynen unbefannte ©egenb

ju befugen» «gjinter einem £ügel beS frummen UferS lag ein Raubfd)iff ttor

9lnfer. 2)ie unbeforgten 9JMbct)en afynbeten leine ©efal)r, ba fyrang ein Räu*

ber auS bem 23ufcr) fyerttor, ereilte bie 3agenbe, trug fie auf feinen Slrmen inS

(Schiff, inbem ifyre teid)tfüfjigen <Sd)weftern entflogen unb führte fie in feine

«gjeimatl). (Sr warb burd) taufenb Siebfofungen um tl)re©un(t, baburd) gelang

eS tfmt ftd) in il)r £er$ $u ftefylen , fie vergaß ber Stürbe ifyrer ©eburt uub

war im begriff baS unauflösliche 25ünbnij? mit bem 5lrglifttgen emsugefyem

2)a weitete ein günftiger 2Binb ein 6d)ifflein an ben ©tranb, fie backte an ifyr

SBaterlanb unb an bie mütterlichen £l)ränen bie um fte floffen, gab ber Stimme

ber Vernunft ©er)ör unb nu£te bie Gelegenheit ifyrer ©efangenfcfyaft ju ent*

rinnen. Slber bie unwiberfiel)lid)e £eibenfd)aft , bie ftd) bereits ifyreS £erjenS

bemeiftert fyatte, folgte il)r über Sanb unb 9D?eer, ^at tiefen ©d)mer$ in ifyre

SBruft gegraben unb alle jugenblid)e greube ba*auS »erbannt. S3alb wirb

baS gldmmlein ifyrer fd)tnad)tenben 5lugen üerlöfdjen unb bie bange (Schwer*

mutl) fte mit bem ©rabe galten, baS fte jur S3rautfammer ftd) erliefet fyat.

9hm, frrad) griebbert, fo foll ifyr ©rab auc^ baS meinige fein, mein Seben

fiefyt in meiner «gjanb ! 2Ber mag mir wehren mit ber fd)önen JMifte $u fter-

ben? 3d) bitte eud) nur um bie einige @un|t, ju tterfcfyaffen baß mein Setc^*

nam neben fte begraben werbe, bamit mein ©chatten ifjreS ©rabeS pte.

3)od) lafit mir sorfyer ben ^roft, iljr baS ©eftanbnijj getrau ju fyaben baß fte

bie Dame meines .£jer$enS fei, unb tfyr ben Ring jumUnterpfanb meiner Sreue

$u überliefern, bamit id) meiner ©elübbe quitt fei, bann möget ifyr tyn als ein

(5;rbtl)eil bafyinnefymen.

Butter 3oe würbe burd) biefe f)erjbred)enbe £iebeSerflärung beS jungen

Ritters alfo gerührt, baß fte ftd) ber £f)ränen nid)t enthalten fonnte, sugleid)

fejjte fie einen fotcr)en SieblingSwertl) auf ben Ring , bap fte bem diittex biefe

SBitte nid)t tterfagen mochte , nur fürchtete fte , baS gräulein werbe hei ber ber*

maligen (Stimmung iljreS ^erjens ehen nid)t bei Saune fein ein fo verfang*

licfyeS ©efdjenf anjune^men, er wußte fte aber 311 belehren baf* eine fo ritter*
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mdßtge ©alanterie ben ftrengften Gegriffen b er 3)amen t>on berUnoerle^barfeit

iljrer fonfttgen Serbinbungen nidjt wiberfyräcfye. (Sie willigte alfo in fein

Segelten ein nnb gab if)m einen fdjrtftüdjen 23efel)l an ben 2lrcr)imanbriten

be$ ßlofierS mit , 23or$eigem 5lubienj bei ber trauemben JMifte §u geftattem

griebbert faß frül) auf, Hoffnung nnb 3weifelmutl) fpornten ben Wappen an,

balb ju erfahren wie feine ©eliebte ifjn aufnehmen würbe; alle Umftänbe

ließen inbeffen vorläufig oermutfjen, ba$ jte ttym ben (Scfyleierraub tter§iel)en

l)abe. Witt flopfenbem £er$en trat er in bie jungfräuliche &Ue ein, ba6

gräulein faß auf einem @ofcr)a abwarte beS (Einganges, ir)r natürlich gelocfteö

$aax floß über bie Schultern r)erab nnb war nur mit einem blauen 8anbe

nadjläfftg umfcfylungem 3r)r in jtcr) gelehrter 33li<f nnb iljre üDftene fdjienen

tiefen Kummer $u »erraten, unb baö ^aupt unterftüjjte ir)r fctjwanenweißer

Siran €>ie festen auf ben 3lnfommenben eben nidjt groß §u achten , boc^ ein

unerwarteter gußfall oon il)m ließ eine wichtigere SSotfdjaft al3 einen mütter*

liefen Sftorgengruß ober eine 9?acr)frage nact) il)rem SBeftnben t>ermutr)en ; fie

fdjlug bie r)olben Singen auf unb erlannte ben grembling , ber Ü)r ju güßen

lag» SBerwunberung unb Staunen gaben il)r eine unwtllfüljrlicfye Bewegung,

|te fdjrecfte auf, gleicr) einem 9*el) , baS Ui anfcfyeinenber @efat)r bie gluckt

nimmt» (Sr faßte ifyre jarte «ganb mit Snbrunft 6ie fließ ü)n aber mit

54
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$ornmütl)iger ©ebeljrbe von ftcfy; fyinweg von mir, betrüblicher -äflann!

fprad) fte , eö ift genug, baß bu micfy einmal Untergängen fyaft, ben Reiten

Sfaub follft bu nid)t an mir begeben ! griebbert l)atte ftd) biefeö «Straußes beim

(Empfang wofyl verfemen, barum ließ er ftd) nicfyt irren , bie Sinologie feiner

verliebten @d)alfl)eit mit ber ben Siebenben gewöhnlichen Ueber$eugung3gabe

ber frönen Jtallifte anS §er§ §u legen, in welchem er einen gültigen SSorfyrud)

$u ftnben I)offte. Unb Weil nid)t3 leichter entfdjulbiget wirb, als Seleibigun*

gen auf $ed)nung unbegrdn^ter Zitbt, wenn beibe Steile übrigens in ber

«£>auptfadje übereinftimmen , gefegt baß ber 3w ift aud) ein widriger £)bjeft

als einen 6d)leierraub beträfe, fo befdnftigte |td) ber Unwille beS gräufeinS

mit jebem neuen $ertI)etbigungSgnmbe immer me^r» (Sobalb er merlte baß

feine Argumente 31t 33efd)6nigung beS SftaubeS in tl)rem ^eqen" (Eingang fan=

ben, war iljm nicfyt mel)r bange baß fte il)m nun entwifd)en würbe , Weber

burd) bie £l)ür nocfy jum genfter fyinauS, 3)aS augenfd)eintid)e 2)ofument

feiner £reue, baß er auS ©djwabenlanb bis in bie S^flaben ifyx gefolget war,

unb bie Uebeqeugung ifyrerfeitS , baß er bis an ber 2ßelt @nbe fte würbe auf»

gefucfyt Ijaben, erwarb tljm enblid) völlige 93er$eiljung. 2)aS gräulein tl)at

ifjm baS ©eftdnbniß ber %kbc unb bie ©elübbe baS SooS beS SebenS mit

il)m $u feilen.
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2)er nact) fo fielen Scfyvoiertgfeiten erlangte Steg fe$te ben erhörten

grtebbert in fold) ©ntutden, baß er baS 9Jfaaß feiner ©lüdfeligfeit ntdjt um=

faffen fonnte. Sonnetrunfen eilte er unter ber fct/önen ©eleitfcfyaft feiner

©eliebten in ben mütterlichen sßalaft §urncr\ 3<>e war über bie Spaßen t>er=

ttntnbert, baß bie trübftnnige Jtollifte ben $orfa|3 in ber 5lbgefd)iebenr)eit oon

ber menfcr)lid)en ©efellfcfyaft it)rer 3ugenb $u vertrauern fo urplö$licr) aufgege=

ben r)atte unb mit fetterer Stirn, auf voelcfyer feine Spur ber Sdjroermutr)

mer)r su entbecfen roar, in ir)r 3tmmer eintrat* @ä fehlte wenig baß grieb*

bert nict)t §um feiten SDtol in ben SBerbacfyt einer 3auberet gerietr) , §umal ba

bie Butter au$ bem SDtonbe ber Siebenben vernahm, baß bie ^rä'liminarien

il)rer untrennbaren ^Bereinigung fo gut aW unterzeichnet voaren; benn tr)r roar

nicr)t in ben Sinn gelommen $u gebenfen, baß bie ©elobung beS irrenben

Gitters, ber 2)ame feinet §er§enS einen 9ring §u überliefern, auf bie ©egen*

fteuer it)re^ ^er^en^ abfiele, oomämlicr) ba fte oermeinte ein früherer $om*

Petent r)abe baöon bereits $offeß ergriffen unb $um 23eroei3tr)um feiner ©e-

redjtfame fcfyon geuer auf bem §erbe als in feinem ßigentfmnt angeumbet

So fer)r übrigens griebbert ber gürftin ©ünftling roar, fo roenig oermoctyte

biefe *)Mbi(eftion über tt)re ftanbeSmäßigen SSorurt^etle in 2lbfid)t einer gleict)

ebeln ©eburt (£r)e fte bar)er bie förmliche (Einroilligung §ur 2krmär)lung

gab , forberte fte ben ©lüdSritter auf ftd) einer fttftSmäßigen 3lr)nenprobe ju

unterwerfen. Db nun roor)l $u 9toroS fo roie überall genealogifdje Scr)miebe

ttorr)anben roaren, in bereu SB erfftatt er ftd) mit leichter 9J?üt)e eine eherne

Stammtafel r)ätte fönnen fcfymieben laffen, fo lang unb breit als $u biefer

gormalttät erforberlid) roar; fo qualiftcirte er ftd) bocr) mit gutem 23ebad)t

$u ber gär)igfeit in eine fo illüftre Sippfdjaft §u gelangen burd) baS 3eu9™ß

ber %kbt, bie, roie er fagte, gern ©leicfyeS §u ©letdjerrt paare unb nid)t

2)or)len mit bem 2lblerge.fd)led)t ober (Mert mit ben Straußen gatte. lieber-

bieS roieS er auf feinen Ü)egen , roelcfyer als ber unoerroerflicfyfte 3 eu9 e bit

(St)re feiner ©eburt gegen männigltd) $u behaupten bereit fei. ©egen bie

©ültigfeit biefer SBeroeife fanb 3^e nichts einjuroenben, befonberS ba fte

merfte baß ber grembling bie fd)öne »ftallifte empfmbfam gemacht r)atte, unb

in biefem gall r)at eine finge Butter feine anbere2öar)t, roenn fte ben golbnen
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,£>au6frieben nidjt gefliffent(id) ftören \v\U, als bte SBafyl ber lieben £ocr)ter

gut $u Reifen unb allen mütterlichen ©eredjtfamen, in bie 4peräen6angele*

genfjeiten berfelben einjureben, gän$ltcr} $u entfagen.

gräulein itallifte ftempelte ben er)rltcr)en griebbert ju einem Setrardjen

tton ©cfywabenlanb mit ekn bem $ecr)te, nact) toeldjem ber r)eilige ©tur)l

23ifcr)ofe nnb Prälaten in partibus cretrt , unb unter biefem glänjenben £ttel

führte fte ber ©lüdStorinj §um Stltare, too fte ben ifjr gelobten SRing empfing,

tt>etd)en fte ben £ag nacr) bem Beilager ber fyarrenben Butter getreulich über*

lieferte» 2)er neugeprägte Setrardj fanb nun feinen 5lnftanb Weiter bie ®e*

fd)icr)te beö $mge$ ber gürftin @d)ttriegermutter treur)er$ig ju eroffnen, ttrie

er burct) (SrbgangSrecfyt vermöge be$ Bermäcr)tniffe$ beö Bater Benno ba$u

gelangt fei, unb bn biefer Gelegenheit erjätylte er bie ganje ©efcfyidjte be6 er)r*

ttmrbtgen (Stnfteblerö, 3oe vergalt biefen aufrichtigen Bertcfyt mit gleicher

£)ffenl)er§igfett, unb geftunb ben abftd)tlicr)en «£>interlajj be6 Ringes in ifyrem

«ganbfcfyul) am (Scfymanenteicfye, mit bem beifügen , ba£ Bater Benno ben

geheimen (Sinn biefer £ierogfyfcI)e ftct) gan$ richtig erfläret, baß e£ nidjt an

tfjr gelegen I)abe, ben Befudj am Seiner nicfyt $u roieber^olen; fonbern il)rem

tyrannifd)en @emal)l fei burcr) eine fd)tt>afcl)afte Bafe tton tr)rer bamaligen

Begleitung baS Slbenteuer Serratien korben, er fei barüber fo ergrimmt, baß

er ftd) alöbalb beö magifcfyen 6d)leier3 bemächtiget unb biefeS r)errlict)e ®e*

fd)en! ber9ktur in ber erften 2ßutl) in taufenb ©lüden griffen b)übt, woburd)

ü)r bie sRüdlefyr inS geienbab fei unmöglich gemacht voorbem 2)ie auSfyar*

renbe Beftänbigfeit be6 getreuen (Sremiten machte ifyr oiel Vergnügen unb fte

belohnte folcfye burct) ein järtltd)eö Slnbenfen an ben guten Benno» Sßeil ftd)

nun auö ber @rsäl)lung be3 (SibamS ergab, baf* jener felbft ben ©dt)leierraub

tteranlaft l)abe, welcher biefem allerbingS ju gutem ©lud gebieten tt)ar, fo

erhielt er bafür üon ber gutherzigen 2)ame befto leichter »ollige Ber$eir)ung,

unb feine Berbienfte um ben geliebten Sllroater machten il)r ben fcfytoäbifdjen

(Stbam wertl; bi$ an il;ren £ob*

griebbert lebte mit feiner ftct; immer tterjüngenben ©emafylin im ©enujj

eines (SljegtüdS, n>eld)e$ heutigen £age6 nur in ben fußen Sbealen fd)tt)ärme*

rifcfyer %kbe anzutreffen ift, bie baS £)ornengebüfcfy ber @l;e ftd) immer al$
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einen $ofengarten ab^ubilben pfleget JMifte bebauerte nur baß fte ir)ren

©emal)lbe6 fyerrlicr;en*Prärogatio0 be$2BunberbabeS nicfyt gleichfalls tl)eilr)aft

machen fonnte; benn ba fte nacr) fünf nnb §wan§ig Sauren mit ifym bie Sil*

berl)ocr)§eit feierte , bleichten fcfyon feine braunen Socfen unb gewannen an ben

©fcifcen eine 6ilberfarbe, wie Wenn ber erfte Sdmee auf ben £ügeln unb

Sergen bie Slnhmft beS 2Binter3 oerfünbet. Die fdfyöne itallifte gltd) bagegen

nod) immer einer aufblür)enben !Äofe in ben Sagen beS fc^önften SenjeS.

3)ie Srabition fagt nic^tö baoon, ob baS (Sljeglüd beS §ärtlicr)en *ßaareS

unoerrücft fortgebauert l)abe, ba ftd) in ber golge SQStnter unb grüfyling begeg-

neten, ober ob, nad) bem gewöhnlichen Saufe ber9Zatur M bem Kampfe §weier

entgegengefe£ten 3ar)re$$eiten, lieblicher 6onnenfcr)ein mit (Sturm unb6cr)nee=

geftöber abwedelten* 5lber wenn bem @erüd)te ju trauen ift, fo fyabenbte

Styoner 2)amen aus leiner anbern Urfadje bie Suftfcfywimmer fo fer)r begünftt*

get unb $um S3et)ufe aerofktifcfyer $erfucr)e fo fleißig fubfcribirt*), als ber

fyerrlicfyen ^rftnbung beSSuftballö ftatt etne3$ran6toortfd)iffe$ jtcfy §u bebienen,

um gefcfywinb unb bequem bie Steife nad) ben entlegenen 6 er) önl)einquellen

ju unternehmen unb bie SBirffamfeit berfelben unter Hoffnung geneafogifcfyer

23egünfttgungen ju prüfen, wenn £err Sßilatre t>on 3£o$ier ftct) wirb erbitten

laffen baS 8teuerruber §u führen.

*) Saut öffentlicher BettungSnadjricfyten.





«Stumme Siebe*

SHtt £otjfd)nitten nad) Driainaljetdjnungen

in ©reiben.









6 tt>ar einmal ein reicher Kaufmann, ÜÜMcfytor tton 33re=

men genannt, ber ftd) immer l;o!)nläcl)elnb ben SSart

jtrid), wenn üom reichen 9Dknn im (Süangeltum geprebigt nwrbe, ben er im

Sßergleidj mit ftd) nnr für einen flehten JMmer fcfyäftte. (Sr fyatte beS ©elbeS

fo siel, baß er feinen ©peifefaal mit garten Xfyakm pflaftern lief, 3n jenen

frugalen 3eiten l)errfd)te bennoer), fo gut als in benunfrigen, ein gettiffet

SuruS , nur mit bem Unterfdjtebe , baß er bei ben Tätern mefyr als bei ben
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(Mein aufs ©olibe geftellt war. Db ir)m biefe «gjoffafyrt glcid) von feinen

Mitbürgern unb ^onforten fer)r verarget unb für eine $ral;(erei ausgebeutet

würbe, fo war'S bamit boct) mer)r auf faufmännifd)e Spekulation, als 9luf*

fcfyneiberei angefer)en. 3) er fcfylaue ^Bremer merfte wofyl , baß bie Leiber unb

Gabler biefer fcfyeinbaren Eitelkeit nur ben $uf feines 9ftetd)tfyum8 ausbreiten

unb feinen Jtrebit baburd) mehren würben, (Sr erreichte biefe 2lbftd)t vottfom*

nten; baS tobte Kapital von alten Sfyalem, baS fo weiSlid) im Spetfefaal

jur Sdjau auSgeftellt war, brachte r)unbertfältige 3wfen burct) bie ftillfd)Wei*

genbe23ürgfcr)aft, bie eS in allen <£)anbetSgefd)äften für bie Valuta leiftete

;

aber enbltcr) würbe eS bod) eine flippe, woran bie 2Bor)lfar)rt beS §aufeS

fcfyetterte.

Melchior von Bremen ftarb auf einen jär)en £runf M einem £luabben*

fcfymaufe, ofme baß er &it fyatte fein £auS $u beftetten, unb hinterließ ad fein

Sjab unb @ut einem einigen Sofyne im blüljenben 3ünglingSalter, ber eben

bie 3ar)re erreid)t r)atte bie väterliche (Srbfcfyaft gefel3mäßig anzutreten. gran$

Meldjerfon War ein l)errlid)er 3unge unb fyatte von ber 9?atur bie beften 5ln(a*

gen empfangen. Sein Körper war regelmäßig gebaut, babet feft unb fonft*

ftent, feine @emütr)Sart r)eiter unb jovialifd) , als wenn geräuchert £)cr)fen*

fleifd) unb alter gran$wein auf feine ($riften$ Einfluß gehabt Ratten. 2luf

feinen Söangen blühte @efunbt)eit unb auS ben brauneu 5Iugen far)95et)aglid)s

feit unb fror)er Sugenbftnn fjervor. Er gtict) einer marfigen *PfIan$e, bie nur

Sßaffer unb ein magereS Ei'breid) bebarf, um wof)l §u gebeten, in allju

fettem 35oben aber geilen lleberwud)S treibt, or)ne grud)t unb ©enuß. Ü)er

väterlid)e 9fod)laß war, mc eS oft ber gall ift, beS SofyneS SBerberben.

^aum r)atte er baS Vergnügen empfunben 23ejt£er eines großen Vermögens

3u fein unb bamit nact) belieben fd)alten §u fönnen , fo fucr)te er ftd) beffen,

ntd)t anberS als einer brüdenben 33ürbe, §u entlebigen, fpielte ben reid)en

Mann im Evangelium im SBortverftanbe unb lebte alle Xage Ijerrlid) unb in

greuben. $ein ©aftmafyl am £ofe beS 23ifd)ofS fam ben feinigen gleid) an

$rad)t unb Ueberfluß , unb fo lange bie Stabt Bremen fter)t wirb fold) ein

Ddjfenfeft nid)t wieber erlebt, als er jäfyrticr) §u begeben pflegte; an jeben

Bürger in ber Stabt fpenbete er einen Jtrüfelbraten auS unb an jtrügletn fpa*
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ntfd)en 2öetm 2)asor ließ bie ganje 6tabt ben <SoI)n beö 5l(teit l)od) leben*),

unb gran$ war ber £elb beS Xa$e$.

23ei biefem fortwäfyrenben Taumel oon 6ct)welgeret würbe an feine

23i(an$recr)nung gebaut, bte ei)emaf3 bae ^abemefum ber »gjanbetSleute war,

je&t aber immer mer)r außer ^Brauet) fommt, bar)er ba3 Snnglein ber merfan=

tilifcfyen 2Bage ficr) oft mit magnettfcfyer straft §um galliffement neiget

(Sinige 3ar)re herliefen, oijne baß ber t>erfcr)wenberifd)e ©and) eine Stbnafjme

feiner Renten fyürte; benn M beö 2kter3 §infd)eiben waren Giften nnb

haften »oll» 3)ie gefräßige ©djaar ber £ifd)freunbe, ba3 Inftige 93Mflein ber

luftigen trüber, bie 6pieler, Lungerer unb alle bie oon bem verlornen @or)n

9c~u£en unb (Gewinn Ratten, fat)en fid) wol)t oor il)n §u einiger 53efonnenr)eit

fommen §u laffen; fie riffen ir)n oon einem SSergnügen §um anbernfort unb

erhielten ii)n immer in 2ltt)em, bamit nid)t ein nüchterner Slugenblid bie SSer=

nunft aufweden unb ir)ren räuberifd)en flauen bie 33eute entführen möchte*

2lber :plö$(icr) oerfiegte baö 23rünnlein be3 2Öor)tleben3, bie Tonnen

©ofbeS au0 bem oaterttcfyen ^adjtaß waren abgezapft hi$ auf bie £efem

granj fommanbirte eine3 £age3 eine große 3al)lung , ber ^affirer war außer

6tanb bie Drbre feinet <£jerrn §u fyonoriren unb gab fie mit *ßroteft ^urüd»

2)a6 fui)r bem jungen 6d)lemmer mäd)tig oor bie @tirn, bod) füllte er nur

SSerbruß unb Unwillen über feinen wtberfyenftigen 3)tener, bem er allein,

feineöwegS aber feiner eignen Übeln 2Birtf)fcr)aft, bie Unorbnung in feinen

ginanjen beimaß» (Sr gab ftd) aucr) feine weitere Wlüfye bie Urfacfye baoon

ju ergrünben, fonbem nad)bem er §u ber gewöhnlichen Sitanei be3 Unfinn£

feine 3nfluc^t genommen unb einige 3)u£enb glücke abgebonnert i)atte, ließ

er an ben ad)felsudenben 4?au£r)alter ben lafonifdjen 25efer)l ergeben: <Scr)aff

Statt)

.

2)ie ©elbmäfler, bie 2öud)erer unb 2Bedj6ter würben nun in £I)ätigfeit

gefegt» ©egen l)oi)e Sinfen floffen im $ur§en wieber große ©ummen in bte

lebigen Waffen ; ber 6aal mit l)arten £l)alem geklaftert galt bamalö in ben

*) £)atton fd)vet6t ftd) bev Sage naä) bie an einigen Orten noefy geuwfynlidje fdjer$-

i;afte @efnntf;eit i)er: 2)eö Sitten ©cl)n fett leben!
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klugen ber ©laubiger meljr, al$ in unfern Sagen ein offener itrebitbrief beS

amerifamfcfyen ©eneralfongreffe$ ober aller breijefyn »ereinigten (Staaten.

2)a6 *ßalliatto kifkte eine Sät lang gute Dienfte , bodj unter ber £anb brei*

ktc ftd) baS ©erücfyt in ber Stabt au$ , baS (tlberne ^flafter im <5peifefaal fei

in aller (Stille aufgehoben unb mit einem ftetnernen ttertaufd)t Sorben. 2)ie

(5acr)e würbe fcon 6tunb an auf Verlangen ber 2)arleil)er gerichtlich unter«

fucfyt unb in ber Zfyat alfo befunben. -ftun war nidjt ju laugnen baß ein

*ßflafter t>on buntfarbigem Marmor, ä la mosaique
, fiel) in einem (Sfyeifefaal

ungleich beffer auSnafym, al£ bie oerblicfyenen alten £l)aler; allein bie ©lau*

biger refyefttrten ben feinen ©efcfymacf beö (Eigentümers fo wenig , ba|3 fte
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or)ne$ersug ir)re3afyfang forberten, unb ba biefe nicfyt erfolgte , würbe ber

JtonfurSprocefj eröffnet, baS väterliche £auö nebft allen annexis , 2$orratl)$s

fydufem, ©arten, gelbgütern, aud) allen 9ttobilien, bei brennenber $er§e

verfteigert unb ber 33eft&er, ber ftcr) jur 9^ott)n>e^r mit einigen rechtlichen 6cr)i-

fanen nod) verbollwerft fyatte, jubi^ialiter exmittirt

Seftt war'S $u fpät über feine Unbefonnenfyeit ju pr)ilofo!pl)irett , ba bie

vernünftigen Betrachtungen nid)t£ beffern unb bie fyeilfamften (§ntfd)lie|juns

gen ben Schaben nid)t met)r feilen fonntem 9fod) ber 2)enfungöart unferS

verfeinerten 3ettalter$ t)aüe nun ber £elb mit 2Bürbe von ber 33üt)ne abtreten,

feine (Sriftenj auf irgenb eine 5lrt vernichten, bie große Steife in bie weite 2Belt

antreten ober ftet) entgurgeln muffen, ba er in feiner SSaterftabt nid)t mefyr als

ein Sftann von (Sr)re leben fonnte. granj tl)at inbeffen Weber baS eine noct)

baS anbere. 3)a6 qu'en dira-t-on?*) welct)e3 bie gallifdje ©ittlid)feit al$

3aum unb ©ebijj für £t)orr)eit unb Unbefonnen^eit erfunben r)at, fte bamit

$u säumen, war bem jügellofen 3Bicr)t bei feinem 2Öor)lftanbe md)t eingefallen,

unb fein ©efül)l3ftnn War noct) nicfyt fein genug bie €>ct)anbe feiner mutl)Wil=

(igen Werfet)wenbung $u empfinben, (SS war ir)m wie einem beraubten

3ecr)er &u 9Jhitl)e, ber eben aus bemSBeintaumel wieber ermaßt unb für) nicfyt

gu beftnnen mi$ wa$ mit ir)m vorgegangen i\t (Sr lebte nad) ber Seife

verunglüdter2$erfcr)wenber, fdjämte ftet) mcr)t unb grämte ftet) nict)t. 3uw

@lücf t)atte er noct) einige Reliquien auö bem gamilienfct)mude vom 6ct)iff*

bruet) geborgen, bie tt)n noct) eine Sät lang für brücfenben Mangel fct)ü&ten.

(Sr be$og ein £luartier in einem abgelegenen ©äfjct)en, in tt>cld)eö bie

(Sonne ba3 gan$e3al)r nict)t fct)ien, auger in ben längften Sagen, wenn fte

ein wenig über bie tyofyen 2)äct)er blidte. «£>ier fanb er für feine jefct fel)r

eingefct)rcinften 23ebürfniffe alleS waS er brauchte; bie frugale $üct)e be6

SBirtfyS fcfyüfcte ifyn für junger, ber Dfen für $älte, baS Dact) für ben SRegen,

bie vier SBänbe für ben Sßinb ; nur für bie :petnlid)e Sangeweile wußte er

Weber $att) noct) 3ufluct)t £>a$ lodere ©eftnbel ber @ct)maro$er war mit

bem 2ßol)lftanbe bavon geflogen unb von feinen ehemaligen greunben rannte

it)n leiner mefyr* 2)ie Seitüre war bamalS noct) fein 3^tbebürfniß, man ver*

*) 2Sa$ toitb bie SDBelt baju fagen?
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ftunb ftct) nid)t auf bie .ftunft mit ben l)irnlofen (Spielen ber *)3r)antafte, bte

gewöfynlid) in ben feidjteften köpfen ber Nation fpufen, bießett $u tobten»

(S3 gab feine empfinbfamen , pät>agogifd)en, pfyd)otogifcr;en , fomifcfyen,

SSolfS* unb §erenromane ; feine SRobinfonaben, feine gamilien= nod) jttofter-

gefdjidjten , feine ^ßltmpfamplaSfoS , feine .ftadertafS, unb bte ganje fabe

3£ofentl)alfcr)e <Stppfcr)aft tyatte ifyren £öfenweibermunb nod) nict/t aufgett)an,

bie ©ebulb be6 er)rfamen *ßublifum3 mit ifjren 5trmfeligfeiten ju ermüben.

2lber bocr) tummelten ftct) bie bitter fcfyon wader auf ber (Sted)bar)n i)erum,

£>ietrtcr) son 23em, «gilbebranb, ber gedornte (Setyfrieb, ber ftarfe Ctanewart

gingen auf bie 2)rad)en= uub SinbwurmSjagb unb erlegten liefen unb 3w^9,e

»on $wölf 9Jknn6ftärfe. 2)er efyrwürbige £l)euerbanf war ba3 fjöcfyfte 3beat

fcon beutfdjer 2lrt unb ^unft unb oarnalö baS neuefte ^robuft beS t>aterlän=

bifcfyen 2öifce3 , boct) nur für bie fcfyönen ©elfter, 2) id)ter unb Genfer feineö

3ar)rr)unbert3. granj gehörte ju feiner son biefen klaffen, bar)er wußte er

ftct) mit nid)t6 ju befd)äfttgen, als baf er feine £aute ftimmte unb juweilen

brauf flimmerte, fyiernäcfyft $ur 2lbwed)fe(uug au$ bem genfter fcfyauete unb

2Betterbeobacr)tungen aufteilte, auS welchen ftd) gleict)wol){ fo wenig ein Die-

fultat ergab, als auS ber verlornen 9J^ür)e unfererwtnbfücfytigen Meteorologen»

(Sein 25eobad)tung3geift befam inbeffen balb eine anbere 9Ral)rung, woburd)

ber teere SRaum in itopf unb «§eqen auf einmal aufgefüllt würbe»

3n bem engen ©äfdfyen, feinem genfter gerabe gegenüber, wot)nte eine

el)rbare Patrone, bie auf Hoffnung befferer Seiten ftcf> fümmerlicr) ttom lau*

gen gaben ndl;rte, ben fte nebft einer wunberfd)önenSod)ter burd) bie (Spinbel

gewann, fte sogen tagtäglid) benfelben fo lang auS, baf fte bie gan$e (Stabt

23remen mit SBall unb ©raben unb allen S3orftäbten teid)t bamit l)ätten

umfpannen mögen. 3)ie beiben (Spinnerinnen waren eigentlich nid)t für bie

(Spinbel geboren, fte waren üon gutem «gjerfommen unb lebten el)ebem im

behaglichen 2Bol)lftanbe» £)er fd)önen Meta $ater batte ein eignes <Sct)iff

auf ber (See, baS er felbft befrachtete unb bamit jäi)rlid) nadj Antwerpen ful)r;

aber ein fdjwerer (Sturm begrub ba3 (Sd)iff mit Mann unb 9ftau3 unb einer

reichen £abung in ben 5lbgrunb beö MeereS , als Meta nod) nid)t ir)re ^m*

berj[al)re $urüdgelegt i)atte» £>ie Butter, eine tterftänbige gefegte grau, ertrug
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fyaftigfeit, entfd)lug ftct) auS eblem Stolpe bei ifyter £)ürftigfett aller Unter*

ftü^ungen be$ wohltätigen 9ttitleib$ ifyrer greunbe unb 2toettt>anbtfct>ft,

bie jte für fcr)im»flicr)e Sllmofen I)ielt, fo lange fte nod) in iljrer eignen SfycU

tigleit Mittel §u ftnben glaubte burd) ifyrer £änbe gleiß ftrf) §u ernähren»

Sie überlief if)r groß eö £au3 nnb all ba3 föjUicfye ©erätt)e barin ben garten

©laubigem ifyteS oerunglü(ften90?anne6, be$og eine flehte Sßolmung im engen

©äßcfyen nnb fyann t>om frühen borgen an bi$ in bie fyäte 9^act)t, ob tl)r

biefer 23robem>erb gletd) fd)Vt>er einging nnb fte ben gaben oft mit t)eifen

£t)ränen nefcte* 2)ennodj erreichte jte burcr) biefe (Emjtgfeit ben (Snt§n?ecf

oon niemanb abfangen unb feinem -üftenfer/en einige 2krbinblicr)feit fcrmlbig

&u fein» Sit ber golge lehrte fte bie l)eranroad)fenbe £ocr)ter §u gleicher 23e*

fcfyäftigung an unb lebte fo genau, baß fte fcon ifjrem Erwerb noef) einen

(Sparpfennig surutflegte, ben fte antDenbete nebenher einen Keinen glacfyS*

t^anbel §u treiben»

Sie o ermeinte jebod) feineStoegS in biefem bürftigen 3^önbe tt)r Seben

ju befdjließen, trielmefyr ftdrfte bie waefere grau tt)ren -DJhitt) mit günftigen

2luSftd)ten in bie äuftmft , fyoffte bereinft ttneber in eine bei)aglid)e Sage ju
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fommen unb in bem §erbfte beS SebenS aucr) nod) t^rett Söeiberfommer ju ge?

nießen. 2)iefe Hoffnung grünbete ftd) nid)t fo gan& auf leere träume ber

sßfyantafte, fonbem auf eine planmäßige unb vernünftige Erwartung. (Sie

fal) it)xc Softer wie eine grüpng$rofe aufblühen, babei war jte tugenbticfy

unb ftttfam unb mit fo vielen Talenten beS ©eifteS unb #er$en6 begabt, baß

bie Butter greube unb Sroft an iljr empfanb unb ftct) ben S3tffen aus bem

SDtunbe abfyarte, um nid)t$ an einer anftänbigen (Srjiefyung mangeln ju lajfen.

£)enn fte glaubte, wenn ein 9ttäbcr)en ber 6fij5e gleich fäme, welche ©alomon

ber weife *pf)itogtyn tton bem3beal einer votlfommenen@attin entworfen r)at*),

fo fönne e6 nidjt fehlen , baß eine fo föftltcfje *ßerl jum «jpauSfcfymucf eines

rechtlichen Cannes werbe aufgefucr)t unb barum gefyanbelt werben; benn

6cr)önl)eit unb Sugenb mit einanber vereinbart galten su Butter 23rigitten3

3eiten gerabe fo viel in ben Singen bec greier, als in unfern Sagen (Stypfdjaft

unb Vermögen. 3«bem gab e6 aud) me^rß^efom^etenten: man Ijatte bamalS

ben ©tauben, bie grau fei ber wefentlicfyfte, nid)t aber nact) ber verfeinerten

öfonomifdjen Sfyeorie ber entbefyrlidjfte $au$xatf) in ber S33trtl)fd)aft. Die

fcfyöne Wlzta blutete jwar nur tok eine föftlid)e feltene S5lume im ©ewctcr)$*

fyau$, nicfyt unter ©otteS freiem «£>immel; (ie lebte unter mütterlicher 2lufftcr)t

unb ©ewafyrfam r)öd)ft eingebogen unb ftttl, ließ ftct) auf feiner *ßromenabe

unb in feiner ©efellfdjaft blicfen, fam im ganzen 3a^r faum einmal vorö

Sl)or tfyrer 23aterftabt, unb ba$ festen ben ©runbfäfcen einer gefunben WluU

terpotittf gerabe entgegen. 2)ie alte grau (S ... in Kernel verftunb'S weiianb

anberS, fdjirfte bie reifenbe ©o^ie, wie ftar am Sage liegt, eigentlich) nur

auf £eiratl)6fpefulation von Kernel nact) Saufen , unb erreichte il)re 5lbftdjt

votlfommen; wie viel £erjen fteefte bie wanbernbe 9tympbe in S3ranb , wie

viel kompetenten warben um fte ! 2Benn fte al£ nn fyäuSlicfyeS ftttfameö Wlah*

tyn bar)eim geblieben Ware, würbe fte in ber ^laufur ifyrer jungfräulichen

3elle vielleicht abgeblüht fyaben, olme fogar an bem ÜWagifter $übbu$ eine

Eroberung ju machen. 5lnbere 3äkn, anbere (Sitten. Softer ftnb bei m$

ein Kapital, ba$ in Umtauf muß gefefet werben, wenn'$ rentiren foll; el)e*

') <S*mc§toottet ©olom. 31. Stty. 11. SSerS bis ju @ni>e.
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malS würben fie wie Spargelb unter Schloß unb Stieget aufbewahrt; aber

bie 2Becr)3ler wußten boct) wo ber @cr)a$ verborgen lag unb Wie iljxn betju-

fommen fei» Butter Sßrigitta fteuerte ficr) auf einen wol)tl)abenben (Sibam,

ber fie etnft wieber au3 bem babtylonifcfyen ©efängniß im engen ©äßdjen in

baS Sanb be3 UebetfluffeS wo Sftiicr) unb £onig innen fleußt surücffüfyren

würbe, unb üertrauete feft barauf, bieilrne beS <Sd)icffal3 werbe ba6 2oo3

tt)rer £oct)ter mit feiner stiele sufammen paaren.

(SineS £age3, als 9Zac^bar

granj sumgenfterauSfcfyauete,

um Wetterbeobachtungen an=

aufteilen, erblicfteerbiereisenbe

9fteta, welche mit ber SJhitter

au3 ber $trcr)e $urücffam, wo

fie täglid) Sfteffe ju t)ören nict/t

t»erfer)Ite* 3n feinem ©lüde

fjatte ber unftäte 2Öüftling für

$ ba3 fc!)öne©efcr;lecr)t feine Slu*

gen gehabt, bie feineren ©es

"'
füf)le ferliefen nod) in feiner

SBruft unb alle Sinnen wa-

rm oon bem unaufhörlichen

9kufd)e beS Wohllebens

gleicfyfam umnebelt» 3e$t fyaU

ten fict; bie ftürmifcfyen Wellen

ber2luSgetaffenr)ett gelegt unb

hei ber großen Winbftille

wirfte baS fleinfte Süftct)ert

auf W (Spiegelfläche feiner

Seele. (Sr würbe Don bem Slnbiicf ber lieb(td)ften weiblichen gigur bie tl;m

jemals twrgefcfywebt fjatte bezaubert, gab oon Stunb an baS bürre meteoros

logifcfye Stubium auf unb ftellte nun gan§ anbere Beobachtungen an §u 35e*

förberung ber 9ttenfd)enfunbe , bie il)m weit unterfyaltenbere 93efd)ä'fttgung

56
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gaben. (£r $og frei feinem Sötrtfj balb $unbfd)aft üon ber angenehmen 9^ac^=

barfdjaft ein unb erfuhr baS größtenteils, wa$ wir bereite fdjon wiffen.

3e£t fiel ifym ber erfte renige ©ebanfe über feine unbefonnene $erfcr)Wen*

bnng anf , eS regte ftcfy ein gekerntes 9Q3ol)(wollen in feinem £er§en gegen bie

nene 35efanntfd)aft nnb er wünfdjte nnr nm be6willen fein t>äterlicr)e£ Erbgut

wieber prüd, bie liebenSwürbige Wläa bamit au6§ufteuem. 5)a3 £Utartier

im engen ®äßcr)en war ifym Je£t fo lieb, baß er'S ntd)t mit bem Scfyubbing *)

würbe t>ertaufcr)t l)aben. (Sr fam ben ganzen £ag nic^t mefyr ttom genfter tym*

weg, nm bie Gelegenheit §u erlanem baS liebe Sftäbdjen §u beäugeln, nnb

wenn fte ftd) fefyen ließ, füllte er mefjr (£nt§üden in feiner (Seele, als ber

35eobacf)ter »öorocfe^ $u Stoetpool empfanb, ba er jum erftenmal bie 2knuS

burd) bie ©omte wanbern fal).

3nm Unglücf ftellte bie wad)fame Butter ©egenbeobacr/tungen an unb

merlte balb xva$ ber Jüngerer gegenüber im Scfyilbe führte, unb weil er als

ein SBüftltng ofynefyin hd il)r gar fct)led)t affrebitirt war, fo entrüftete fte

biefeS tägliche 2lngaffen fo fefyr, baß fte it)r genfter mit einer ©djteierwotfe

t>ert)üllte unb bie $orfyänge bid)t $u$og. %Reta erhielt ftrengen 23efel)l ftcfy

nid)t mefyr am genfter fet)en §u laffen, unb wenn bie Butter mit tfyr in bie

9J^effe ging, l)ing fte il)r ein*Regentud) über'S @eftd)te, Vermummte fte wie eine

gasoritin beS ©roßfyerrn unb fyutete fiel) baß fte mit il)r um bie (Sde beS

®äß leinS l)erum fam, um bem Sluflaurer au6 ben fingen §u geljen.

granj ftunb eben nid)t im $ufe baß ber (Sd)arfftnn fein tioräüglidjfteS

Talent fei; aber bie Siebe weeft alle gäl)igfeiten ber (Seele auf* (§r merfte

baß er burd) fein unbefcfyetbeneS (Späten jtd) Serratien fyatte unb 30g ftd) als*

balb son feinem genfterpoften §urücf , mit bem (Sntfd)tuß nid)t wieber auS^u«

fdjauen, wenn aud) ba£ $enerabite vorbei getragen würbe. ^Dagegen fann

er auf einen gunb , feine Beobachtungen bennod) unbemerft fortjufefcen, unb

baS gelang feiner (Srfinbfamfeit olme große TOifye.

(Sr feuerte ben größten (Spiegel ber aufzutreiben war unb f)ing biefen

*) ©neö ber anfefjnltdjften ©e&äube in Bremen, Norm bie ^onüente ber ^aufteilte

gehalten »erben.
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in feiner (Stube unter einer folgen Sprung auf, baß er burd) benfelben alles

n>ad in ber SBotymmg, feiner Barbarinnen vorging beutlicr) bemerfen fonnte*

2)a man in fielen Sagen nichts mefyr t>on bem Sauerer wal)rnaf)m , öffneten

ftdj attmäfylid) bie ©arbinen lieber unb ber große ©piegel empfing §uweüen

bie ©eftalt beS I)errlid)en SftctbctyenS unb gab fte , §ur großen Slugenweibe

feinet 3ul)aber$, getreulich surüd» 3e tiefer bie %kht in feinem «gerben

2öur$el fcfylug*), befto mef)r erweiterten ftcfy feine SBünfdje* 3e£t lam e3

barauf an f ber fdjönen Tlcta feine Setbenfdjaft §u ö eroffenbaren unb ifyre

gegenfeitige ©efmnung §u erforfdjem 2) er getx>o^nltdt)e unb gangbarfte 2Öeg,

ben Verliebte unter einer folgen ^onftellatton iljrer Neigungen unb 2Bünfd)e

ein$ufcfylagen pflegen , war ü)m in feiner gegenwärtigen Sage gan§ un§ugcing=

Itd^ 3n jenem ftttfamen ßdtalUx fydt e$ überhaupt fcfywer für verliebte

*ßalabin6 ftdj hä ben£öcr)tern t>om £aufe ju introbuciren ; £oiletten=93efud)e

waren nodj nid)t ©itte, trauliche 3ufammenfünfte unter sier 2lugen waren

mit bem SSerlufte beS guten 9hife£ t>on ©eiten ber weiblichen £I)eitf)aberfcr)aft

verpönt, sßromenaben, ($&planaben , 3D£a3feraben, ^ßicfenifö, Goutes,

Soupes unb anbere (Srfmbungen beS neuern 2Bi§e3, bie füge Sftinne §u begün=

ftigen, gab e$ noct) nicfyt, nur bie tterfdjwiegene (Sfyefammer gemattete bie $on=

lurrenj beiber ©efdjlecfyter $ur Erörterung tl)rer £er$en6angelegenf)eiten.

£)emungead)tet gingen alle 2)inge it)ren ©ang fo gut )x>k M uns. ®evaU

terfcfyaften, ^od^eitfdjmäufe, 2eid)enmaf)le waren ttornämltcr) in 9izid)$*

ftöbten prtoilegirte SßtyiUl Siebfdjaften anspinnen unb ©Straftaten $u

betreiben, barum fagt ba£ alte ©pricfywort: ($& wirb leine §od)$eit t>oll*

bracht, eS wirb eine neue erbadjt 2lber einen verarmten ©Klemmer begehrte

Biemanb in feine geiftticfye SSerwanbtfdjaft aufzunehmen, er würbe §u feinem

^ocr)§eitmaf)l, $u feinem Seidjeneffen gelaben* 2)er ©ct/leifweg, burct) bie

3ofe, burd) bie Sungemagb ober einen anbern bienftbaren ©eift »on Unter*

fyänblerin $u negotiiren, war fyier tterfperrt; Butter 23rigitta Ijatte Weber

9ftagb nod) 3^fe, ber Stades unb ©aml)anbel ging allein burd) if)re ^anbA

unb fte verließ bie Softer fo wenig als ify ©Ratten.

*) and tov OQav t^ysxav rö i^av.
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Unter biefenUmffdnben war'6 unmöglich bafj 9lad)bargrans ber geliebten

Wleta fein §er§ entWeber münbtid) ober fcfyriftltcr) entbecfen fonnte. (§r erfanb

aber balb ein €>prad)ibtom, ba$ für bie 2)arftellung ber Setbenfcfyaften a\\$*

brüdlicr) gemalt fd)einet. 3wax gebühret il)m ntcfyt bie (Sfyre ber erften (Sr*

ftnbnng; lange t>or il)m Ratten bie entpfmbfamen €>elabon3 in 2Bätfd)lanb

unb (Spanien fd)mel$enbe ^armonieen hä tfyren ©erenaben bie <S:prad)e be$

§er$en3 unter bem 33a(!on tt)rer Donna reben laffen, unb btefeS melobifdje

$Patf)o3 foll in £tebe6beflarationen be3 3wed3 *ud)t leid)t t>erfel)len unb nad)

bem ©eftcmbnifj ber 2)amen fjer^anfaffenber unb fymreifenber fein, al£ wet=

(anb bie 2öol)lrebenl?>eit beS efyrwürbigen SSaterS (StyttyfoftomuS , ober bie 23e*

rebfamfeit be3 fcr)ufgered)ten (Sicero unb 2)emoftf)ene3. 2lber batwn fyatte

ber fd)licr)te ^Bremer nie ein 2Bort gehört, folgltd) war bie (Srfinbung , feine

£er§gefür)le in muftfalifdje TOorbe überzutragen unb fte ber geliebten Wltta

sor 3u lauteniren, gan§ bie feinige.

3n einer etupfinbfamen ©tunbe ergriff er fein Snftrument, lief* eS jebod)

ntdjjt wie fonft hä bem blofen (Stimmen bewenben, fonbern locfte rüfyrenbe

9Mobien au3 ben l)armontfcr)en <5axttn t)ert>or, unb in minber als einem

Sftonat fd)uf bie %khe ben muftfaltfcfyen Stümper $um neuen 2lmpr)ion um.

2)te erften 2krfucr)e fcfyienen eben nid)t bemerft ju werben, aber balb würbe

im engen ©äpd)en Sltteö £)I)r, wenn ber SSirtuoS einen Slfforb anfcfylug, bie

föttttter fcfywiegen bie Minber , bie $äter wehrten ben lärmenben Knaben ttor

ben £()üren, unb er l;atte ba6 Vergnügen burd) ben Riegel gu bemerken

baf* Wltta mit tfyrer alabaftemen £anb juweilen ba3 genfter öffnete, Wenn er

anfing §u prälubiren. SBar'S il)m gelungen fte I;erbei $u sieben, bap fte ir)m

baS Dfjr liel), fo raupten feine $l;antafteen im froren Slllegro , ober Rupften

in fct/er^enben £an$melobien bal)er ; I)ielt fte aber ber Umtrieb ber (5:pinbel

ober bie gefdjäftige -üflutter ah ftd) fei)en §u (äffen , fo wälzte ein fd^werfälli-

geS Slnbantc ftct) über ben @teg ber feuftenben Saute, welcfyeS in fd)mad)tenben

9ttobulationen ganj baS ©efüfyl beS Kummers auöbrüdte, ben SiebeSqual in

feine ©eele goß.

9JJeta war feine ungelehrige €>d)üterin unb lernte balb biefe auöbrudö-

»olle (Sfyradje ttetftefyen. @ie mad)te tterfd)iebene 33erfud)e $u prüfen, ob fte
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fttf> %Ke* red)t öerbohnetfät pte, unb fanb baf fte na* tym mttityx bte

QSirtnofentanne be3 unftcfjtfcaren 8autenfd)i%r$ regieren tonnte ; benn bte

fttöen ftttfamen 9M>cr)en r)aben, tüte fcefannt, einen ungleich f^ärfern @e=

Wluf, ate bte raffen flatterhaften fDtrnen, bte mit fcr)metterling6artigem
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8eict)tftnn tton einem ©egenftanbe pm anbern forteilen unb an feinen ir)re

Slufmerffamfeit fjeften. (Sie fanb ifyte weibliche ßitelfett baburd) gefcr/meicfyelt,

unb e£ beijagte tyt burct) eine geheime 3^bermac^t bie nact/barlicfye Saute

balb in ben £on ber greube, balb in ben roimmemben ^lageton ftimmen ju

fönnem Butter 23rigttta aber r)atte mit bem (Srroerb im kleinen immer ben

Äopf fo soll, baf* fte nicfyt barauf achtete, unb bie fcfylaue £oct)ter ^ittete ftcr)

ti)or)l i^r bie gemachte (Sntbecfung mitptfyeilen unb backte sielmel)r barauf

eine @elegenr)eit au0$ufyär)en , biefe f)armonifcr)en 2fyoftro:pr)en an i^r «£jer$

aus einem gegriffen 2BoI)troollen gegen ben girrenben üftadjbar, ober au$ (Si=

telfeit, um iljren r)ermeneutifcr)en ©cfyarfftnn $u t>eroffenbaren, burct) eine

ftymbolifcfye ©egenrebe %u entnebem, 6ie äußerte ein Verlangen 33lumen=

topfe ttor bem genfter §u r)aben, unb btefeS unfcfyutbige Vergnügen ir)r ju

geftatten fanb bei ber Butter feine ©cfyroierigfeit , bie nichts mefjrsonbem

lauerfamen -Dftacfybar fürchtete, nacfybem fte iljn nicfyt me^r üor Singen far).

•ftun r)atte Wltta einen SBeruf ir)re

S3lumen su warten, $u begießen, fi'tr ben

©turmnrinben fte %u ftdjern unb anju-

binben, auct) il;r 2Bacr)6tr)um unb ©ebei*

fyen ju beobachten» $Rit unauSfprecfyii*

cr)em ^ntjücfen erflärte ber glücflicfye %kfa

fyaber biefe «£>ierogfypr)en ganj ju feinem

Söortfyeil, unb bie berebte Saute erman*

gelte ntct)t feine froren (Smpfinbungen in

ba£ r)orcr)fame Df)x ber fronen 33lumen*

freunbin über ba6 enge ©äfjcfyen hinüber

^ ju mobulirem 2)a$ fyat in bem garten

jungfräulichen §erjen Sßunber» (Sä fing

gjf an fte fyeimlict) an fränfen, roenn -äftutter

__2^g2T,/? ^rtgitta bei ifyren nKifen£ifcr)reben, wo

ftemitber£ocr)ter aufteilen ein<5tünbcr)en au fofen pflegte, ben muftfaltfcr)en9fadj-

bar in bie (£enfur nat)m, tr)n einen £augenicr)t$ unb Jüngerer fcbalt, ober mit

bemfcerlornen6or)net>ergttcr)* ©ienalmt immer feine Partei, n)älatebie6ct;ulb
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feines SBerberbenS auf bte teibige 2krfür)rung unb legte ir)m nichts jur Saft,

a(ö baj* er baS golbene 6prüct)lein nid)t erwogen fyätte: 3ungeS 33lut fyar'

beut ©ut! Snbeffen ttertr)eibigte fte tlm mitfdjlauer $orftcr)t, bafj eS fd)ien,

eS fei bamit mer)r auf bie Unterhaltung beS ©efprädjS abgefel)en, als baf fte

an ber €>acr)e felbft 2lntr)eit nannte»

2Ödt)rertb baf Butter 35rtgttta innerhalb tr)rer ttter SQSänbe gegen ben

jungen 2Bilbfang eiferte, r)egte biefer für fte gleid)wor)l bie beftert ©eftnnungen

unb machte bie ernftr)aftefte ©fcefulation, vok er nad) Vermögen ir)re bürftigen

Umftänbe tterbeffem unb bie wenige «gjabe bie ir)m nod) übrig war mit il)r

tt)eilen möchte, fo baf eS il)r bodj gan^lid) »erborgen blieb, baf ein $1) eil

feinet (SigentrjumS in baS irrige übergegangen fei» (Eigentlich) War'S mit

biefer milben (Efyenbe freilid) ntd)t auf bie Butter, fonbern auf bie£od)ter

abgefefjcn. Unter ber £anb r)atte er oernommen, bap ber fcr)önen 50^eta nadj

einem neuen Seibrocf gelüfte, Wellen §u !aufen bie Butter ir)r abfcfyutg,

unter bem $orwanb fdjwerer 3^ten» (£r urteilte aber gan§ red)t, bajj ein

©efd)enf ober ein 6tücf 3eug son unbefannter £anb wol)l fd)Werlid) bürfte

angenommen werben , ober bie £ocr)ter ftcr; barein fleiben möd)te, unb baß er

2ttleS oerberben würbe, wofern er ftd) als ber ©eber §u ber @penbe legttimiren

wollte» Unoerfer)enS führte ber 3ufalt eine Gelegenheit gerbet biefen guten

Sitten auf bie fd)id licfyfte 5lrt §u tealiftren.

Butter 33rigitta befragte ftet) gegen

eine 9lad)barin, ber glad)S fei mdt)t

geraden unb foftemer)r im (Sinfauf, als

bie 2lbner)mer bafür be§ar)fen wollten,

bafyer fei biefer üftar)tungSsweig oor

ber^anb nichts anberS als ein bürrer

5lft, §ord)er gran$ lief ftd) baS ntd)t

%mi Wlal fagen, er lief alSbalb §um

!i '

©olbfdmtib unb oetmäfeltebie£)l)ren=

fpangen feiner Butter , faufte einige

(steine glad)S ein unb lief fte burd) eineUnterl)änblerin, bie er gewann, feiner

^ac^barin für einen geringen $reiS anbieten» $er £anbel würbe gefcfjtoffen
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unb wudjerte fo reidjlid), bag bie fcfyöne üöceta auf $t(err)eitigentag in einem

neuen Setbrod prangte» Sie leuchtete in biefem *ßtunf bem fpäfyenben 9cad)*

bar bergeftalt in bte 5lugen, baß er bie ^eiligen eilftaufenb Sungfrauen fammt

unb fonberS mürbe vorbei gegangen fein , wenn ifym vergönnt gewefen wäre

ftdj ein £er$gefpiel barunter §u fud)en, um bie reijenbe SJceta ju wählen.

2) od) eben ba er ftdj über ben guten Erfolg feiner unfcfyulbigen Sift in

ber Seele freuete, würbe ba6 ©efyeimnifj Serratien. Butter SBrtgttta wollte

ber glad)6tröbterin, bie if)r fo reichlichen drwerb eingebracht r)atte, $ur 2kr*

geltung aud) eine @üte tlnm, unb bewirtete fte mit einem wofylgejuderten

DteiSbret*) unb einem £luattierd)en fpanifcfyen <5eft» £>iefe 9Zdfct)erei fejjte

mcr)t nur ben §ai)ntofen SJcunb, fonbern audj bie gefd)Wä£ige 3un9^ *> er 2Wen

in ^Bewegung, fte öerfytefü ben glad)$i)anbei fortjufefcen, wenn il)r Kommittent

fid) ferner geneigt baju ftnben liefe, wie fte au3 guten ©rünben »ermutlje»

©in Söort gabö anbere, Butter (StoenS £öd)ter formten mit ber il)rem ©e*

fct)rect)te gemöfynlidjen Neugier fo fange nadj , bi6 fte ba6 morfdje Siegel ber

weiblichen $etfd)Wiegenljeit auflöften» 9Jceta erbleichte für Scfyrecfen über

biefe (Sntbecfung, bie fte würbe entjüdt fyaben, wenn nidjt bie Butter ZfytiU

fyaberin berfelben gewefen wäre» Slber fte fannte t^re ftrengen begriffe t)on

(Sittlidjfett unb 2lnftanb, unb bie machten ü)r für ben SBerluft beö neuen %äh*

rocfö bange» 3)te ernfte grau geriet!) nict)t minber in 93eftür§ung über biefe

Zottelte, unb wünfd)te ifyrerfettö gteid)fall3 baß fte allein Scotts tton ber

eigentlichen 23 efd) äffen») eit tl)re$ glad)6l)anbel3 möchte erhalten I)aben, benn

fte fürchtete, bie nad)batltd)e ©rofmutl; möd)te auf baS «£>er$ ber£odjter einen

(Sinbtud mad)en , ber ifyten ganzen *ßlan tterrüdte» £)al)er befd)lof fte ben

nod) jarten Äeim be$ UnfrauteS auf fnfdjer £l)at auö bem jungfräulid)en

«£jer§en $u vertilgen» 2)er £etbrod würbe aller bitten unb Sfyränen ber lieb*

lid)en 33eftfcetin ungead)tet t>orerft in 23efd)(ag genommen unb be$ folgenben

*) (Sl)e ber Kaffee befannt war, pflegten tarnen oon @tanbe ben Weiblichen 93efud) mit

^onfeft ober anberm 93acfwerf unb füfkm Seine ju bebienen; wirtfyfcfjaftlicrjere £au3mütter

fubftituirten bafür Stetä&rei unb ein ©ta3 £aubwein* ©er erftere ftunb aU eine oor^ügtidje

Seiferet in großem Ärebit unb Würbe bei ben ©aftmafylen ber Surften aufgetragen» £)t)nc

^cetöbrei tourbe felbjr fein cfyurfürjtttd) 33eUager oottjogen, wie bie arcfyioarifcfjen Urfunben

aufbewahrter alter ,Kücf;en$ette» befagen»
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£age3 auf ben Sröbelmarft gefcfyitft, baö barau£ gelöfte (Selb mit bem

übrigen aufs g en>iffert^ aftefte beregneten ©ewtnn von bem glad)3nego§ §U"

fammengepadt unb als eine alte Scfyutb unter ber 2luffdjrift: an £errn granj

9JMd)erfon, feßljaft in Bremen, burct) SBeifyülfe be3 Hamburger Boten §urüd

fpebirt 2)er (Smpfänger nal)m auf guten ©tauben ba3 *ßädtd)en ©elb als

einen unoermutfyeten Segen an, wünfcfyte baß alte Scfyulbner feinet 35ater6

in 5(b§af)tung ber alten *Refte fo gewiffent)aft fein möchten als biefer biebre

Unbekannte, unb afynbete nidjtö oon bem wahren 3ufammenl)ange ber @act)e;

bie fd)Wa£l)afte 9ftäflerin fyixkte ftcr; auct) Wol)l oon iljrer Klauberei it)m (Son=

ftbence §u machen, fie begnügte ftct) nur il)m §u fagen, Butter Brigitta r)abe

ben glad)Sr)anbel aufgegeben»

Unterbeffen belehrte ifyn ber Spiegel, baß gegenüber bie 2tbfpeften in

einer $lad}t ftct) gar fer)r Geräubert Ratten» 3Me Blumentöpfe waren in6ge<

fammt oerfcfywunben, unb bieScfyleierwolfen bebecften lieber ben freunblicfyen

£ori$ont ber gegenfeitigen genfter* Wleta war fetten ftct)tbar, unb wenn fte

ja einmal auf einen 2tugenblid §um SSorfcfyein fam, wie ber Silbermonb in

einer ftürmifcfyen $taü)t aus bem ©ewölfe, fo erfcfyien fte mit gar trübfeügem

@eftd)t, ba3 geuer il)rer Slugen war ttertofd)en, unb t^m bebünfte fte $er*

brüde §uweifen ein pertenbeS £t;ränfein mit bem Singer* 3)a3 griff iljm ge=

waltfam an3 «£jer§, unb bie £aute faltete fd)Wetmutl)3ootle SDfrtempfinbung

in weisen fybifdjen Sönen. (gr quälte ftcr) unb fann bie Urfac^c be6 £rüb=

fmnS feiner Siebfcfyaft §u erforfdjen, olme mit feinem 2)id)ten unb Ü)en!en

tixvaö §u enben. ^act) Verlauf einiger £age bemerfte er mit großer Beftür*

§ung, baß fein liebfter §au3ratl), ber große Spiegel, ilmt oötlig unbrauchbar

fei» ($r lagerte ftct) an einem Reitern borgen in ben gewöhnlichen Sjintextjalt

unb würbe gewahr bafi bie Sßolfen gegenüber alte wie näct)tlidje 9£ebel oer*

fcfywunben waren, wetcfyeS er anfangt einer großen 2Bäfd)e §ufct)rieb, aber

balb fal) er baß inwenbig im Siwmer alles öbe unb lebig war ; bie ange=

nefyme 9Zad)barfd)aft war 2lbenb3 poor in aller Stille befampiret unb r)atte

baö Quartier oeränbert

9lun fonnte er mit aller SJhtße unb Bequemlidjfeit Wieber ber freien SlnS-

ftcfyt genießen, oI)ne su befürchten irgenb Semanb burefy fein 2lu6fd)auen läftig

57
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ju faden ; allein für ir)n war'S ein peinlicher SSerlujt beS wonnigen 9lnblirfS

fetner platonifd)en £iebfd)aft entbehren §u muffen, Stumm unb füfylloS ftanb

er ba, tt)ie efyemalS fein Jhmftgenoffe, ber r)armonifd)e DrpljeuS, als ber

geliebte Schatten feiner Eun;bice lieber $um DrfuS fyinabfdjwanb, unb wenn

ju feiner 3eit baS ^oU^äuölergefü^lunferer^raftmänner, bie im abgewidje*

neu 3ar)r§er)enb tofeten, nun aber, voie bie fummeln beim erften große, tter*

fdjwunben ftnb, 3urEriften$ wäre gebieten gewefen, fo würbe biefe SQSinbfttUe

in einen plo&lid)en Drfan übergegangen fein* £)aS wenigfte waS er l;ätte

tl)un fönnen wäre gewefen ftd) bie £aare auszuraufen, auf ber Erbe ftd)

r)erum §u wälzen, ober ben Siotf gegen bie 2Öanb §u rennen, ben Dfen unb

bie genfter einjufd)lagen unb ftd) als ein Unftnniger §u geberben. 2llleS baS

unterblieb auS bem gan§ einleud)tenben ©runbe, weil wat)re Ziehe nie £r)o=

ren mad)t, fonbern baS Unioerfale ift franfe ©emütfyer oon £l)orr)ett ju

feilen, ber 2luSfcr)weifung fanfte geffeln anzulegen unb jugenblidje Unbefon*

nent)eit oon bem 2öege beS 23erberbenS auf bie 23ar)n ber Vernunft ju leiten;

benn ber SBüftling , welchen bie Ziehe ntd)t wieber jurec^te bringt, ift unwie*

berbringlid) verloren.

Sobalb ftd) fein ©eift lieber gefammelt r)atte, ftellte er über baS uner*

kartete *ßr)änomenon am nad)barlid)en«£)ori§ont mancherlei ler)rreid)e23etrad)*

tungen an. Er »ermüdete allerbingS bafj er ber $ebel gewefen fein möchte,

ber bie Bewegung im engen ©äfd)en oerantagt unb bie SluSwanberung ber

Weiblidjen Kolonie bewirft r)abe; ber©elbempfang, ber eingeteilte glad)Sr)an*

bei unb bie barauf erfolgte Emigration bienten einanber $u wed)felfeitigen

Exponenten , it)m alles aufklären. Er merfte bafj Butter S3rigitta hinter

feine ®er)eimniffe gekommen fei , unb far) auS allen Umftänben baj* er nidjt

tr)r £elb war, unb biefe Entbedung munterte ehen feine Hoffnung nidjt fet)t

auf. £)ie fymbolifd)e SRüdfpradje ber fd)önen ffleta hingegen, welche fte

mittelft ber 23lumentopfe auf feine r)armomfct)en2iebeSanträge mit it)m genom*

men r)atte, il)r Srübjtnn unb bie3ät)re, bie er furj oorber SluSwanberung

aus bem engen ©äßdjen in tljren frönen fingen bemerft fjatte, heUhten feine

Hoffnung wieber unb erhielten tl;n hei gutem 9Jhttr)e. <5etn erfteS ©efdjäft

War auf ^unbfcfyaft auSpge^en, unb in Erfahrung $u bringen wo Butter



451

SBrigitta ifyre $eftben$ fyinoerlegt r)abe , um ba£ geheime (Sinoerftdnbnifj mit

t>er ädrtlicfyen £ocr)ter auf trgenb eine SOBetfe %n unterhalten. (SS foftete il)n

wenig sJRül;e i^ren 5lufenthalt p erfahren, gleicr)wol)l War er $u bcfdjeiben

tl)r mit wefentlicfyer 2öol)nung §u folgen , unb begnügte ftct) nur bie $ircr)e

auSsufpäfjen wo ftc nun^effe fyörten, um ftct) baS Vergnügen be£ 2lnbltcfS

feiner ©eliebten tdgltd) einmal §u fcerfct)affen* (Sr verfehlte nie iljr auf bem

Heimwege ju begegnen, balb ba balb bort in einem £aben ober in einer

$au£tl)ür, wo ftc vorüber gefyen mufte, tyt aufzuraffen unb fte freunblid) $u

grüßen, welcfyeö fo fciel galt als ein Billet doux unb auct) bie nämlicfye 2öir*

fung tl)at.

Sßäre Wleta nicfyt atl$ufloftermäfng erlogen unb t>on ber ftrengen Butter

wie ein 6cf)a£ twr ben 5lugen eines ©einigen bewafyt korben, fo fyettte $lafy

bar granj mit feiner verborgenen Werbung auf it)r ^er^ ol)ne Sweifel wenig

(Sinbrucf gemacht. $ber fte voar in bem fritifcfyen 5llter, wo SJhttter Statur

unb Butter SBrigttta mit ifyrer guten Seljre unb Unterricht immer in Jtollifton

famem 3ene lehrte fte burd) geheimen 3nftin!t (Smpftnbungen lennen , unb

pries tr)r folcfye als bie ^ßanajec beS SebenS an, für bie fte feinen tarnen

hattet biefe warnte fte für ben Ueberrafdjungen einer Setbenfcfyaft, bie ftc

ntcfyt mit bem wahren 9kmen benennen wollte, bie aber il)rer 8age nact)

für junge 9M>cr)en fcfyäblicfyer unb ö erb erb lieber fein follte als 23latterngift*

3ene belebte im blüljenben £en$ beS SebenS nact) S3efct)affen^ett ber 3ar)reS=

Seit iljr «£>er§ mit wohltätiger 2Bärme; biefe wollte baß eS immer fo froftig

unb !att als ein (SiSfeller bleiben follte» 2)iefeS gan§ entgegengefeftte päba=

gogifcfye <Styftem jweier guten Sttütter gab bem lenffamen §er§en ber £ocr)ter

t>ie 9fftcr)tung eines ©ct)iffeS, baS gegen ben Sßinb gefteuert wirb unb Weber

bem SQSinbc noct) bem Sauber folgt, fonbern gan§ natürlich eine brüte 2)ireftton

nimmt. Sie behielt bie «Sittfamfett unb Sugenb bei bie ifyr burefy bie (§r$ie=

I)ung »on 3ugenb an war eingeprägt worben, unb iljr §er$ war aller $drtlt*

d)en (Smpfinbungen empfängltct)- Sßeil nun 9kcf)bar granj ber erftc Süngling

war ber biefe fd)lafenben ©efül)le aufgeweeft fyatte, fo empfanb fte ein ge=

wiffeS 33er)agen an il)m, baS fte ftd) faum felbft geftanb, baS aber jebeS min*

ber unerfahrene 9JMbcr)en würbe für £tebe erlldrt fyabem 2)arum ging ifyr
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ber 2lbfcr)ieb aus bem engen @äßd)en fo nar)e , barum titkxte ein £r)ränlein

»or tfyreit frönen 5lugen, barum banfte fte bem (auerfamen granj fo freunb=

licr), wenn er fte auf bem Kircfywege grüßte, unb würbe rot^ babei bis an bie

£)l)ren. 33eibe £iebenben Ratten jwar nie ein 2ßort mit cinanber gefprod)en,

aber er serfianb fte, fte tterftanb ir)n fo sotlfommen, baß fte unter ttier fingen

jtcr) gegen einanber tttc^t beutlicfyer würben I)aben erflären fönnen, unb betbe

Kontrahenten fd)Woren, jeber £t)eil für ftcr) im <£jer§en, unter bem (Siegel ber

$erfd)Wiegenr)eit bem anbern ben 23unb ber £reue.

3n bem Viertel wo Butter SBrigitta eingemietet l)atte gab'S aud)

9lad)barfd)aften, unb unter biefen aud) 9JMbd)enfpäl)er, benen bie SBofyfgeftatt

ber rei$enben $Rcta nicfyt »erborgen bleiben fonnte. @erabe il)rer 35er)aufung

gegenüber wohnte ein w o fylt) ab enb er 23raur)err, ben bie ©cfyer^treiber, Weil er

fefyr bei Mitteln war, nur ben £opfenfönig nannten. (Sr war ein junger

flinfer SSittwer , beffen £rauerjar)r eben ju (M>e lief, unb nun or)ne bie ®e*

fege beS 2Bor)lftanbeS §u übertreten berechtiget war ftd) nad) einer anberwei*

ten @er)ilftn in ber 2Birtr)frf)aft um$ufel)en. (§r (>atte gleid) nad) bem »gnn*

Reiben ber feiigen grau mit feinem @dju$patron, bem r)eiligen (Sfyriftopt),

in aller ©title ben Kontraft gemad)t ir)m eine 2Bad)Sfer$e ju opfern, fo lang

als etne<£jopfenfiange unb fo bid als ein (E>d)ürbaum, Wenn er eS ir)m mit

ber ^weiten 2ßal;l nad) bem 2Bunfd)e feines §er§enS würbe gelingen (äffen*

Kaum r)atte er bie fd)tanfe $Räa erblidt, fo träumte il)m, ber fyeilige (Sfyriftopt)

fer)e im ^Weiten ©efd)oß beS »gjaufeS*) jum genfter beS (5d)lafgemad)S fyerein

unb malme feine 6d)ulb ein. Ü)aS bünlte bem rafcfyen 2Bittroer ein fytmmli*

fd)er 23eruf §u fein, unoerjüglid) baS 9ce£ auszuwerfen. 5lm frühen borgen

berief er bieSJMfler ber@tabt unb gab it)nenKommiffton auf gebleid)t2Bad)S,

barauf pu^te er ftd) fyerauS n)k ein 9tatl)tym , fein ^eiratf)SgeWerbe $u be=

treiben. (Sr Ijatk feine mufifalifd)en Talente, unb in ber geheimen (Etymbolif

ber Siebe war er ein rol;er3biot, aber er r)atte ein reid)eS 23rauererbc , ein

*) (Sanft (Sfyriftoiplj erflehtet feinen (5d)u£befüf;lenen nie in einem einfamen $ämmer=

lein, lvie bie übrigen ^eiligen , mit <£immel3lid)t umfüoffen; für feine giganteöfe Statur iß

jebeö Bimmer jn niebrig, bafyer tyut ber Ijeilige (S'naföfofyn alle @efd)äfte mit feinen Weg*
lingen nur ücr bem §enfter ab.
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baareS Kapital auf ber 6tabtfämmerei , ein @d)tff auf bei* SBefer unb einen

SJlaterfyof t>or ber €>tabt Unter biefen (§mpfef)(ungen fyättc er aud) wor)l

ofyne 33eiftanb beS Reuigen (Sfyriftopfyefö auf einen erwünfcfyten Gtfofg feiner

SÖerbung rechnen fönnen, befonberö bei einer 33raut olme «£>eiratl)0gut.

I v

(§r ging , bem alten «gjerfommen gemäß , gerabe ttor bie red)te ©cfymiebe

unb entbecfte ber Butter freunbnacfybarltcr) feine cfyrtftlicfye 2lbftcr)t auf it>re

tugenblicfye unb er)rfame £ocfyter* $eine (Sngelerfcfyeinung I)ätte bie gute

grau meljr entlüden fönnen, a(6 biefe frofje SBotfc^aft» @ie far) jefct bie

grucfyt tt)reö ftugen ^laneS unb bie Erfüllung iljrer Hoffnung reifen , au$ ber

bisherigen 2)ürfttgfeit §u tfyrem erften 2ÖoI)lftanb zurücf §u fefyren, fegnete

ben guten ©ebanfen auö bem ^Binfelgäfjdjen weggezogen §u fein, unb in ber

erften Aufwallung ber greube, ba ftcf) taufenb Vettere 3been in ifyrer ©eele an

einanber redeten , bad)te fte aucfy an ben 9hd)bar granj , ber bie Sßeranlaf*

fung ba§u gegeben fyatte. Dfyngeacfytet er eben nicfyt if>r ©d)ooj?jünger War,

gelobte fte tfym boct), af3 bem zufälligen 2Öerf§euge tl;reö aufgel)enben ®IM&
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fternö , efne l)eimltd)e greube mit trgenb einer (Spenbe ju machen unb baburd)

Sugleid) 9lbtrag für ben wohlgemeinten gladjSfyanbel §u leiften.

3n bem mütterlichen «£>er$en waren bie ^eiratfySprciliminarien fo gut als

unterzeichnet , bocr) ertaubte ber SBofylftanb nicfyt in einer fo wichtigen (Sacfye

ju rafd) §u 2ßerfe ju gefyen, bal)er nar)m fte ben Antrag ad referendum, um

nebft tr)rer £oct)ter bie €>act)e mit ©ebet §u überlegen, unb beftimmte eine

achttägige grift, nad) bereu ©erlauf fte ben efyrfamen Brautwerber, wie fte

fagte , mit gnüglid)er Antwort 51t fontentiren »erhoffte, weld)eS er ftd) als

bie gett)öl)nlid)e *ßrocebur gar gern gefallen lief unb ftet) empfahl. $aum

fyatte er ben SRücfen gewenbet, fo würben (Spinbel unb Seife, <Sd)wingftod

unb£ecr)el, oI)ne 3£üdftd)t auf ifyre treugeleifteten Dienfte unb fo um>erfct)ulbet

als ^weiten bie Sßarifer *ßarlement3r)erren, inS (£lenb »erwtefen unb als

unnüfce ©erätr)fd)aften in bie ^untyelfammer geftellt Sßie SD^eta auS ber

9fteffe jurüdfam, erftaunte fte über bie plöfclidje ^ataftro^e in bem 2Boljn=

nimmer, eS war alles aufgepufct wie an einem tton ben brei fyofyen geften im

3ar)r. 6ie begriff nicfyt, wie bie emftge Butter an einem Sßerfeltage tl)re

tätige £anb fo läfftg in ben ©djooß legen fonnte; boct) el)e fte nod) Seit

gewann über biefe Reform im «§aufe bie freunblict) läct)elnbe Butter $u be=

fragen, fam tr)r biefe fcfyon mit 5lufflärung beS 9Mtl)fel6 entgegen. 2)ie

(Suaba faß auf i^ren Zippen , unb eS ergoß ftd) ein (Strom »on weiblicher

2Bol)lrebenr;eit auS il)rem 50?unbe, ba£ beoorfte^enbe ©lud mit ben lebhafte*

ften garben abjufcr)ilbern bie ir)re (SinbilbungSfraft nur immer auftreiben

fonnte. €>ie erwartete i>on ber feufd)en SOtfeta baS fanfte,($;rrötl)en ber jung«

fraulichen S3erfc^ämt^ett, welches baS 9tfot>isiat in ber £icbe anfünbiget, unb

bann eine völlige SReftgnation in ben mütterlid)en SQSillen. Ü)enn hei «£>ei*

ratr)Spropofttionen waren efyebem bie£öd)ter inbemgallunferergürftentoc^ter,

fte würben nidjt um ifyre Neigung befragt unb fyatten feine «Stimme bei ber

2Bat)l ir)reS legalen »gjerjgefyielS, als baS 3awort t>or bem 5lltar.

Slllein Butter 23rigitta irrte ftet) in biefem fünfte gar fefyr; bie fcfyöne

Sfleta würbe hei biefer unvermuteten üftotiftfation nicf)t rotl) wie eine S^ofe,

fonbern tobtenblaß wie eine £eict)e* (Ein l)t;fterifd)er 6ct)winbel umnebelte il;re

©innen, unb fte fanf ofynmäcfytig in ben mütterlichen 2lrm. 9tad)bem ifyre
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Sebenögeifier mit faltem SBaffer wieber waren aufgefrifcfyt korben unb fie ftct>

tu etwad erholt fyatte, floffen ir)re Slugen t>on fronen, alö wenn tl)r großes

Unglücf begegnet Ware. Ü)aran6 merfte bie tterftänbige Butter balb ab, baf

ifyx baö £etratr)0gewerbe nic^t §u Sinne fei, worüber fie ftd) benn r)öd)lid)

oerwunberte, unb Weber bitten nod) Ermahnungen [parte, bie @elegenr)eit

burd) eine gute £eiratr) ifyx ©lud §u machen ntdt)t auS (Sigenfinn nnb SÖSiber»

fpenftigfeit §u t»er(c^er$en. 2lber Wleta war nid)t §u iiberreben, baj? fyt ©lud

von einer $eiratr) abginge, woju ir)r $er$ nic^t feinen Slffent gäbe. 3)ie 2)e*

batteil §wifd)en Butter unb £oct)ter bauerten t>erfcf)iebene £age vom frühen

borgen biö in bie fpäte 9tadjt , b er Termin sum23efd)etb rüdtefjeran, bie

gigantifdje 2öact)6fer$e für ben ^eiligen

^t)rifto^t), bereu ficr) ber $önig Dg oon

SBafan nicfyt würbe gefdjämt fyaben, wenn

fie als r)od)seitlid)e garfei bei feinem 93ei--

lager ir)m ttorgeleuct)tet fyatte, war auefy

bereite fertig unb gar Rentier) mit lebenbi*

gen 23lumen bemalt, tt>k ein bunteö £id)t,

ob ber ^eilige ftd) gleict) fo untätig für

feinen Klienten bie ganje Seit über bevoie--

fen fyatte , baß biefem baS £er§ ber fcr)ö*

neu Wleta verriegelt unb t>erfd)löffert blieb.

Snbeffen fyatte fie ftd) bieSlugen auSge*

weint, unb bie mütterliche Ueberrebungö*

fünft fyatte fo gewaltfam gewirlt, baß fie

wie eine 23lume von fdjwüler Sonnenr)ijje

jufammen weifte unb fid)tbariicr) ab$er)rte.

@er)etmer Kummer nagte an ir)rem£er5en,

fie fyatte ftd) ein ftrengeS gaften auferlegt

unb feit brei Sagen feinen SJhmbbiffen genoffen, auet) mit feinem Kröpfen SQSaffer

ifjretrodnen&Wen bene^t. S)e$$la<$)t$ fam ifyx fein Schlaf in bie^lugen, unb

barüber würbe fte sunt Sterben franf, bafj fte bie lefcte Delung beaxfyxte. JDa

bie aärtlidje Wluttex bie Stü&e ifym Hoffnung wanfen far) , unb bebaute baf*
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fte Kapital unb ßin\en auf einmal verlieren fonnte , fanb fte nacr) genauer

Uebertegung , baß e3 tatfjfamer fei bte [entern fcfywmben §u laffen , als beibc

gu entbehren, unb bequemte ftcr) nacr) ber £ocr)ter Sitten mit freunblicr)er

9?acr)giebigfeit, ($;$ foftete t^r §war große Ueberwinbung unb mannen fcr)we*

ren Äampf , eine fo vorteilhafte *Partr)ie von ber «gjanb §u weifen; bocr) gab

fte ftcr) enblid), wie e6 bie Drbnung be£ «§au3regiment3 mit ftcr) bringt, gan$

in ben Sitten ir)re$ lieben $inbe£ unb machte ber Äranfen beör)al6 weiter

leine Vorwürfe, 2)a auf ben beftimmten Sag ber flinle Sütwer ftcr) anmeU

bete, in bem guten Vertrauen baß fein r)immlifcr)er ©efcfyäftöträger atteS

nad) Sunfct) §ur 9ttcr)tigfeit würbe gebrad)t r)aben, erhielt er ganj gegen feine

(Erwartung abfcr)lägige Antwort, bie jebocr) mit fo vielem ©limpf verfüßt

war, baß fte ifym einging x^ok 2öermutl)wein mit 3nder, (§r fanb ftcr) tnbeffen

leicht in fein €>cr)icffat unb beunruhigte ftcr) fo wenig barüber , als wenn ftcr)

ein 9flal$r)anbel $erfcr)lagen fyatte* 3m ©runbe war aucr) feine Urfacr)e vor*

Rauben, warum er ftcr) r)ätte hänfen fotten; feine 93aterftabt fyatnie Mangel

gehabt an liebenSwürbigen £öcr)tern, bie ber @alomonfcr)en 6fi$je gleichen

unb ftcr) $u vottfommenen ©attinnen qualiftciren ; überbieS verließ er ftcr)

ungead)tet ber mißlungenen (Sfyewerbuug mit feftem Vertrauen auf feinen

©c^u^atron, ber tr)n aud) anberweit fo gut bebiente, baß er el)e ein 9Jconat

»ertief mit großem *)3omv bie getobte Äeqe vor ben Stttar beS ^eiligen

pflanzte*

Butter SSrigitta bequemte ftcr) nun bie exilirte S:ptmtgerätr)fcr)aft au6

ber ^umpelfammer jurücf §u berufen unb wieber in Slftivität ju fefcen. 2ttte6

ging wieber feinen gewöhnlichen ©ang, %fleta blitzete balb von feuern auf,

war tljätig jur Arbeit unb ging fleißig in bie 9tteffe, bie Butter hingegen

fonnte ben r)eimticr)en ©ram über fer)lgefcr)lagene Hoffnung unb bie 93erntcr)=

tung ir)reö SieblingöptanS nicr)t verbergen , fte war mürrifcr) , mißmutig unb

fleintaut, 8efonber3 quälte fte an bem Sage üble Saune, wo ber ÜRacfybar

«gjopfenfönig £ocr)$ett fyielt. $113 ber 23raut$ug in bie $ircr)e begann, unb

voraus von ben ©tabtyfeifem trommelet unb fd)atmeiet würbe, wimmerte unb

erfeuftete fte tt>ie in ber UngtücfSftunbe, ba tr)r bie £iob3poft gebradjt würbe,

bie wütr)ige See fjabe tr)ren Wlann mit 6d)iff unb ®ut Verfehlungen, Wleta
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fjerrltdje €>cr)mucf , btc (Sbelgefteine in ber 90tyrtenfrone unb bie neun $eif)ert

3al)fyerlen um ben £al6 ber S3raut machten auf il)re ©emütfySrutye feinen

(Sinbrucf, welches §u üerwunbem war, ba eine neue parifer £aube ober

fonfi ein Sfteteor beS mobilen glitterpu£eö boct) fo oft bie Sufriebenfyeit unb

tyfiuSHdje ©lücffeligfeit eines ganzen $ircr)fpiel3 ftöret. 9hir ber r)er$nagenbe

Kummer it)rer Butter beunruhigte fte unb umnebelte ben Reitern 53(icf it)rer

Slugen* 6ie war bemüht burct) taufenb Siebfofungen unb flehte 2lufmerffam=

feiten ftct) tyx an§ufcr)meicr)eln; e3 gelang tyx bamit nur in fo roeit, baß bie

gute -DJhttter boct) wieber etroaö gefpräct)ig würbe»

Stuf ben 5lbenb, als ber 23rautreif)en anr)ub, fpract) fte: 2lcr) $inb!

biefen frot)en 3fteit)eri fönnteft bu je£t anführen* 28efcr)e2Öonne, wenn bu

bie 20fttr)e unb (Sorgen beiner üftutter mit biefer greube belohnt fyätteft 2fber

bu ^aft bein ©li'tcf fcerfdjmäfyet, unb nun erlebe icr)'3 nimmer biet) §um 2tttar

ju geleiten* Siebe Butter, fpradt) f)J^eta, ict) o ertraue bem^immel, Wemt'S

broben angetrieben fielet , baf tct) §um 5lltar geführt werben foft, fo Werbet

ifyr mir ben $ran$ wol)l fct)mücfen; benn wenn ber rechte freier fommt, wirb

mein §er$ balb ja fagen. — $inb, um 9JMbct)en ot)ne £etratt)3gut ift fein

58
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iDrang, muffen faufen wer mit ifynen faufen Witt. 2)te jungen ©efellen ftnb

fjeut $u £age gar fei)rtfd), freien um glücflid) ju werben, aber nidjt um gtücf*

(icr) su madjen» 3ubem weiffaget bir bein planet nic^t tttel ©uteS, bu Mft

im 2fyrtl geboren» Saß fel)en, tt)ie ftefyt im $a(enber gefd)rieben? Qtin ÜJflägb*

(ein in biefem 9ftonat geboren ift l)olbfetigen freunblid)en 2(ngeftd)t3 unb

fd)lanfen Mhe$, aber tteränb erliefen @emütl)3, l;at23etieben sum9flann6tiolr\

•üttag iI)r(Sl)rMn§leinwol)l in 5ld)t nehmen, unb foein lacfyenbergreierfommt,

mag fte il)r ©lue! nid)t verpaffen* £)a6 trifft §u aufs Jpaar! £)er greier ift

ba gewefen unb fommt nic^t wteber ; bu l)aft tyn verpaßt — 2ld) Butter,

xva$ ber planet fagt laßt eudj nid)t tummem, mein ,§er§ fagt mir baß td)

ben Ttann ber mid) $um el)etid)en ©emat)l begehrt ef)ren unb lieben fofl,

unb Wenn ify ben nid)t ftnbe, ober ber mid) nid)t fud)t, will ic^ mid) nähren

buret) meiner §änbe Arbeit bei fyeiterm^ttutfye, eud) beifiefyen unb euer pflegen

bereinft im Alfter, als einer frommen $od)ter $iemt $ommt aber ber Wlann

meinet ^erjenö, fo fegnet meine SQßafyl, auf baß eS eurer £od)ter wol)lgel)e

auf (Srben, imb fraget nidjt, ob er fei t)omel)m, retd) ober geehrt, fonbern

ob er fei gut unb bieber, ob er liebe unb geliebt werbe* — 2ld) £od)ter, bie

Siebe f)at gar eine bürfttge $üd)e unb ticir)rt nur fummertid) hä ©al§ unb

2kob* — $lber bod) woI)nt (Sintracfyt unb Sufriebenl) eit gern M il)r unb

würbet ©af^ unb 23rob mit fröl;lid)em ©enuß be$ £eben$*

2)ie reichhaltige Materie tton 6a(s unb SBrob Würbe 6t6 in bie fpate

$laü)t erörtert, fo lange ftd) nod) eine@eige auf beut £od)seitgelage I)ören

ließ, unb bie große 25egnügfamfeit ber befd)eibenen ffitia, bie bei (5djönl)eit

unb Sugenb bod) nur auf an gan$ eingefcfyränfteS ©lud 2(nfprud) ju machen

fd)ien, nad)bem fie eine fel)r t>ortl)eill)afte*]3artl}ie au$gefd)lagen l)atte, brachte

bie Butter auf bie $ermutl)ung , baß ftd) ber ^3fan $u einem folgen @al$*

fyanbet in ti)rem jungfräulichen «gjer^en wol)l fdjon möchte angefyonnen fyaben.

(Sie erriet!) aud) leicht ben «gjanbelöfomyagnon im engen @äßd)en, t>on bem

fte nie geglaubt fyatte baß er ber S3aum fein würbe, ber in bem $erjen ber

liebenSwürbigen 9Jleta wuqeln würbe» <5te l)atte il)n nur als einen wilben

Manien betrachtet, ber ftd) nad) jebem na^gelegenen 6tciubd)en fyinbreitet,

um ftd) baran l)inauf $u ftängeln. 2)iefe (Sntbedung mad)te il)r wenig greube,



459

fte ließ ftd) gleid)Wol)l nicfyt merfen baß fte fotcfye gemalt l)abe. 9?ad) ifyrer

ftrengeit Wloxal aber üergltd) fte an 9JMbd>en , ba£ t>or ber ^riefterüc^en (Sin*

fegnung Siebe im 4?et$en fyatte einniften (äffen, einem wurmftid)igen 5lpfel,

ber nnr für£ 2luge tauge, ntc^t aber für ben ©enuß, wnb ben man irgenbwo

auf einen 6d)ranf ftelle, oI)ne feiner weiter §u achten; benn ber fcfyäblidje

Sßurm §eF>re am innern Wlaxt unb fei nidjt l)erau6 §u bringen. 6ie verjagte

nun gan§ baran in ifyrer Baterftabt jemals lieber empor §u fommen, ergab

ftd) in ifyx @efd)id, unb ertrug fcfyweigenb xx>a$ fte meinte baß nid)t meljr $u

änbern ftel)e.

Unterbeffen lief baS ©erücfyt in ber ©tabt um, bie ftol§e Wltta l)abe bem

reiben «gopfenfönig ben ßorb gegeben, unb erfcfyoll audj bis tnS enge @äß=

d)en. gran§ \x>ax auf er ftd) vor greuben , als er biefe 6age betätigen tyxte,

unb bie geheime 6orge, baß ein bemittelter Nebenbuhler Ü)n aus bem £er§en

beS lieben üttäbcfyenS oerbrängen möchte, quälte tl)n nid)t meljr. (Sr war

nun feiner <5a&ie gewiß unb wußte ftd) baS 9Mtl)fel, weldjeS ber ganzen

©tabt ein unauflöS lidjeS Problem blieb, gan§ leicht §u erHären. QkZkhe

fyatte §war aus bem SBüftling einen Birtuofen gebilbet; bod) biefeS Salent

war für einen Brautwerber bamalS gerabe bie Heinfte ($;mpfel)lung , weldjeS

in jenen rofyen 3«tcn Weber fo geehrt nod) genährt würbe , wie in unferm

üppigen Safyrfyunbert £)ie fronen fünfte waren nod) nid)t $inber beS Heber*

fluffeS , fonbern beS langete unb ber 2)ürftigfeit. Wian wußte t>on feinen

reifenben 23irtuofen, als ben ^rager ©tubenten, beren getlenbe ©tympfyonien

ttor ben Spüren ber *Reid)en um einen 3^tpfennig follicitirten ; bie 2lufopfe*

rung beS lieben SfläbdjenS war aud) ju groß , um fte mit einer ©erenabe ju

»ergelten. 3e£t würbe il)nx baS ©efüfyl feiner jugenblid)en Unbefonnenfyeit

ein ©tadjel in ber ©eele. Wland) f)er§tgeS Sttonobrama fing er mit einem

£) unb %$ an, baS feinen Unftnn befeuftete: 2ld) Wlcta, fpradj er $u ftd)

felbft, warum l)<xU ify bid) nidjt früher gefannt ! bu Warft mein ©djufcengel

gewefen, unb fyätteft mid) vom 93erb erben errettet, könnte td) meine verlorenen

Saljre wieber jurüdfeben unb fein ber id) war, fo wäre mir je&t bie Seit @fy*

ftum, unb btr wollte idj fte $u einem (Sben madjen! (SbleS SQMbdjen, bu

opferft bid) einem ßlenben, einem Bettler auf, ber ntd)ts im Beftfc l)at, als
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ein ^er§ ooll Siebe unb Verzweiflung, baß er btr fein ©tücf , wie bu e$ t>er=

bieneft, anMeten fann. Unzählige üütol fcfylug er ftct) bei ben 2lnwanblun=

gen folcfyer empftnbfamen Sannen ooE Unmutl) oor bie <5ttm mit bem reue*

sollen 2lu3ruf: D Unbefonnener ! o £t)or! ju frät wirft bn flug*

Die Siebe lieg inbeffen iljre 6ct)ö>fung nicfyt um>ollenbet, fie fyatte bereite

in feinem ©emütl)e eine fyeitfame @ät)rung I)eroor gebraut, baS Verlangen

nämlicr) £l)ätigfett nnb Gräfte anjuwenben, ftcr) au3 feinem gegenwärtigen

9cidjt3 Ijeroor §u ftreben ; fie reizte tyn nnn pm $erfud) biefen guten Tillen

aufzuführen* Unter mancherlei ©pefulationen , bie er gemacht l)atte feinen

Zerrütteten gmanzen aufzuhelfen , war bie tternünftigfte , welche einen guten

Erfolg §u t>ert)eißen fcfyien, biefe, baß er bie «jpanbetSbüdjer feinet $ater$

burdjging, unb bie ^abujitäten bie als SBerluft eingetragen Waren notirte,

in berSlbftdjt baS Sanb ju burcfyzieljen unb eine 2(er)renlefe anzuftellen , um

in Berfudjen, ob aus biefen oerlomen Jahnen ftcr) noer) ein -iücaaß SBeijen

fammeln ließ, liefen Ertrag wollte er anlegen einen flehten «gjanbel ju

beginnen, Weidjen feine (SinbilbungSfraft balb in alle Steile ber 2Bett auS=

breitete* (£$ bünlte ilm, er fär)e fcfyon (Schiffe in ber (See, bie mit feinem

(gigentfjunt befrachtet wären» (Sr ging rafd) baran fein Vorhaben auSzufül)*

reu, machte ba$ le£tc golbne 9leftei auS ber (Srbfdjaft, baS ©tunbenet*) feineö

SSaterö zu ©elbe, unb faufte bafür einen 9^eitlle^er, ber tljn als einen 23re*

mer Kaufmann in bie weite SBelt tragen follte*

9htr bie Trennung son ber febönen SDfeta ging ilmt fcfywer ein. SßaS

wirb fie, fpract) er zu ftet), oon biefer plö£lict)en $erfd)Winbung benfen, wenn

icr) tfyr nicfyt mer)r auf bem$trcr)weg begegne? Sßirb fie micr) nid^t für treulos

galten unb auS tt)rem «£>er§en verbannen? 2)iefer ©ebanfe beunruhigte tfyn

auferorb entließ, unb er wußte lange feinen SRafy, tok er fte fcon feinem Vor*

l)aben üerftänbigen fottte* Slber bie erfinbungS reiche %khc gab iljm ben glück

liefen Einfall ein^ von öffentlicher tanzet feine 5lbwefenl;eit unb beren 2lbftct)t

tr)r funb machen ju (äffen. (Sr erfaufte befwegen in ber $ird)e, Welche bisher

*) JDtc älteften £afdjenuf)ven Wutben üon bei* $ot:m, tüeld}e man itjnen juetfl gab,

(^tunbeneiet genannt*
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ba£ geheime SSerftclnbniß ber Siebenben begünfiiget Ijatte, eine SSorbitte für

einen jungen Oleifenben an glücflieber 2luSrid)tung feiner ©efdjäfte, btefe

fotltefo lange bauem, hi$ er ben ©rofdjen für bieDanffagnng erlegen würbe.

23 et ber legten Begegnung

fjatte er ftd) reifefertig gefleibet

nnb ftrict) gan§ nal)e an feinem

Siebten »orbet, grüßte fte be=

bentfant nnb mit minberer 93or*

ftct)t als fonfi, baß fte barüber

errettete nnb Sflutter 23rtgitta

ju mancherlei 9*anbgloffen©e*

legenljeit befam, tljr Mißfallen

über bie 3ubringlid)feit beö

unbefonnenen&affen, ber i^re

hZodjttt nod) tnS ©erebe brin*

I gen würbe, §n erfennen §u ge*

I1IPIP
11

Ben nnb leitete bamit ben

lieben langen £ag eben nidjt

aufbieangenefymfteSBeife $u unterhalten. SSon ber3eit an wurbegran^ in55re=

men mdjt meljr gefe^en nnb fcon bem fdjonften 5lngenpaar feiner S3aterftabt

ttergeblicr) gefugt Dft r)örte $Rtta bie SSorbitte beriefen, aber fte afykk

nidjt baranf, benn fte war einwerft belümmert, baß ftcr) ii)x ©eliebter sernn*

ftcfytbart l)atte. 2)tefe SBerfdjwmbung war tyx unerflärbar, nnb fte wußte

nicr)t waö fte batton benfen follte. 9tacr) Verlauf einiger Monate, ba bie

3eit ifyren geheimen Unmutl) in tt\x>a$ gemilbert fyatte nnb ir)r ©emütfye xui)U

ger feine 2lbwefenr)eit ertmg, fiel tljr ein6mal£, als ii)x eben bie lefcte (§rfcr)et=

nnng ifyreS £er§gefpiel6 »orfcfywebte, bie SSorbitte fonberbar auf. <5k reimte

nnb errietfy ben 3ufammenljang ber «Sacfye nnb bie 2tbftd)t biefer f^ottftfation.

£)b nun gleicr) fircpcfye S3itte, ®tM unb SSorbitte tUw ntcfyt im ©eruet)

großer SBirffamfeit fielen unb für bie anbäc^tigen (Seelen, bie ftet) baranf

fteuern, nur ein fcfywacfyer &tdb ftnb, inbem ba£ geuer ber 5lnbad)t in ber

cfyrtftlicr)en ©emeinbe beim 6djluß ber $rebigt ju tterlöfdjen pflegt, ,fo fachte
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bei ber frommen Sfleta ba6 beriefen ber SSorbitten folcfyeS erft tec^t an, unb

fte unterlieg nie ben jungen SKetfenben feinem 6d)u£engel beftenö ju em=

Pfoten-.

Unter biefer unftcfytbaren ©eleitfdjaft unb ben guten Sßünfdjen feiner

©eliebten fefcte gran$ bie Steife nad) Trabant fort, um in Slntftetpen einige

beträcfytltdje (Summen einzumahnen» ©ine Steife »on Bremen nad) Slntroer*

pen tt>ar $u ber 3tit, tt)o e$ nod) Segelagerungen gab unb jeber ©runb^err

einen *fteifenben ber feinen ©eleit6brief gelöfet fyatte ju plünbern unb im

Verlies feinet *Kaubfd)loffeS tterfdjmacfyten ju (äffen fic^ berechtigt l)telt , mit

mefyr ©efaljren unb @d)tinertgfeiten. tterfnfrpft, als jefciger Seit son Bremen

bi$ nad) jtamtfcfyatfa ; benn ber Sanbfriebe , ben $aifer Maximilian fyatte

aufrufen laffen, galt burcfyS $etd) $n>ar als ©efefc, an sielen Drten aber

nod) nicfyt als Dbferttanj* 2)emungead)tet gelang eS bem einfamen Seifigen

baS 3^t feiner SBallfaljrt ju erreichen, ofyne bag il)m mefyr aB ein einziges

Abenteuer aufftief

.

£ief in bem oben Sßeftyfyalen ritt er an einem fdjtoülen £age bi& in bie

fmfenbe $la$)t, ofyne eine Verberge ju erreichen» & türmten ftd) gegen

Slbenb ©eunttemolfen auf, unb ein heftiger pafcregen burdjmäßte üjn bi$ auf

bie £aut. 3)a6 fiel bem S^rtling , ber tton 3ugenb an aller erftnnlicfyen 33e*

quemlicfyfetten gettofynt war, fefyr befd)tt>erlid) , unb er befanb ftd) in groger
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Verlegen!) eit, wie er bie 9lad)t in biefem ßufianbe Einbringen fottte* 3um

Sroft erbliche er , nacr)bem ba£ Ungewitter twrüber gebogen war, ein 2icr)t in

ber gerne, nnb balb baranf langte er oor einer bürftigen S3auerr)ütte an, bie

it)m wenig £roft gewährte. £)a3 «£jau3 glidj mer)r einem 3Siei)ftaÜfe als einer

Genfer)enwofynung , nnb ber unfreunblicr)e Sötrtt) serfagte ir)m 2Baffer unb

geuer, wie einem (Beachteten, benn er war eben im ^Begriff neben feine

(Stiere ftcr) auf bie Streu §u wälzen nnb §u träge nm be£ gremblingS willen

ba$ gener anf bem *£>eerbe wieber ansufacr)en. gran§ intonirte auö Unmutr)

ein fläglicr)e6 9ftiferere nnb tterwünfcr)te bie weftpr)älifct)en (Stephen mit em*

pl)atifcr)en glücken. 2)er 33auer lief ftcf> ba3 wenig anfechten, blie£ mit gro*

fer @elaffenr)ett baö 2icr)t au3 , or)ne tton bem grembling weiter 9tfoti$ $u

nehmen, benn er war ber ©efefce beS ©aftrecr)t3 ganj unfunbig» 2öeil aber

ber 2Banber3mann ttor ber $r)ür nict)t aufhörte ir)m mit feinen Samenten

Ueberlaft §u machen, bie ir)n nicr)t etnfcr)lafen liefen, fucr)te er mit gnter 3frt

feiner loS §u werben, bequemte ftc6> sunt *Reben nnb fpracr): SanbSmann, fo

tr)r eud) wollt gütlicr) tr)un unb euer wof)l pflegen, fo finbet il)r l)ier nidt)t tv>a$

ir)r fndjet. 5lber reitet bort linfer £anb buret) ben 23ufcr) , bat)inter liegt bie

33urg be6 e^renfeften OiitterS @berr)arb 53ronn)orft, ber Verbergt j[eben £anb=

fairer, wie ein ^ofpitalier bie CßtTger som ^eiligen ©rabe. 9htr f)at er einen

Sollwurm im Kopf , berü)n bisweilen §wicft nnb plagt, baf er feinen SBan-

berSmann ungerauft t>on ftcr) läft (So eucry$ nicr)t irret, ob er euer) baS

SBammS bläuet, wirb'3 euer) bei ü)m ha$ besagen*

gür eine Suppe unb einen «Schoppen Sßein bie kippen einer SBaftonabe

$ret6 $u geben ift freiticr) nidt)t jebermannö 2)ing , obwohl bie Scr)maro£er

unb Sellerlecter ftcr) rupfen unb saufen raffen unb alle Kalamitäten ber Heber*

mitteler willig bulben, wenn it)nen ber ©aumen bafür gefielt wirb, gran$

bebaute ftcr) eine SBeile unb war unfcr)tüfjtg \x>a$ er tl)un follte, enblicr) ent*

fdjlof er ftcr) bennoct) baS Abenteuer $u befter)en. 2Öa6 liegt baran, fpracr)

er, ob mir r)ier auf einer elenben (Streu ber Briefen gerabebrecr)t wirb ober

üom bitter 33ronft)orft? 2)ie griftion vertreibt wor)l gar baö gieber , ba3 im

3ln§uge ift unb mter) waefer fcfyütteln wirb, wofern ify bie naffen Kleiber

mcr)t troefnen fanm (Sr gab bem ©aul bie (Sporen unb langte balb twr ber
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Pforte eines ScfyloffeS »on altgotfytfdj er Bauart an, floate jtemlic^ beutlidj

an baS eiferne %$ox, unb ein eben fo t>ernel)mtid)eS SQBerba ? fyallete ifym son

innen entgegen» 3)em froftigen ^affagier fam baS (äftige Sßaffageceremomel

ber Sfyorwädjterinquifüion fo ungelegen als unfern S^eifenben, bie mit 9led)t

über Satter* unb üDcautljamtSbefyotiSmuS bei Sporen unb Sdfylagbaumen

feufoen unb flucfyen* ©leid)WoI)l mußte er fiebern «jperfommen unterwerfen

unb bulbfam abwarten , ob ber Genfer)enfreunb im Scfyfoffe M Saune fei

einen @aft an prügeln, ober gerufen würbe ifym ein 9cacr)tlager unter freiem

§ünmet anjuweifen»

£)er (Sigentljümer ber alten S3urg fyatte tton Sugenb an als ein rüftiger

$rtegSmann im «£>eere beS JtaiferS unter bem watfern ©eorg son gronSberg

gebient unb eingäl)nleingußoolf gegen bie SSenebiger angeführt, jtd) nadjljer

in 9tul)e gefegt , unb lebte auf feinen ©ütem, wo er bie Sünben ber eljema*

(igen gelb§üge abjubüfen oiel gute Söerfe oerridjtete, bie «gmngerigen fyeifte,

bie ^Dürftigen tränfte, bie $tfger beherbergte unb bie beherbergten wieber auS

bem §aufe prügelte* 2)enn er war ein rofyer wüfter $riegSmann , berbeS

martialifd)en £onS ftet) ntd)t wieber entwöhnen fonnte, ob er gteid) feit oielen

Sauren in ftitlem grteben lebte. 2)er neue 5lnfömmfing, ber bereitwillig war

gegen gute 23ewirtl)ung ftd) ber (Sitte beS £aufeS ju unterwerfen, tter$og nicfyt

lange, fo raffelten »on innen bie Siegeln unb Scfylöffer am £l)or, bie feud)en=

ben £r)ürflügel traten ftd) auf, als wenn fte buret) ben Sammerton ben fie

fyören ließen ben eintretenben grembtmg warnten ober befeufoten* 2)em

bangen Seifigen überlief'S mit einem falten (Schauer nad) bem anbern ben

Otüden fyerab, als er buret) baS £Ijor einritt, bemungeacfytet würbe er wofyl

empfangen, einige SBebiente eilten gerbet i^m aus bem Sattel $u Reifen, er*

geigten ftet) gefcfyäftig baS ©eipäd absufdmallen , ben Wappen in ben Stall ju

gießen unb ben Leiter gu iljrem «§errn in txn woljl erleuchtetet 3immer ein*

äufüljren*

3)aS friegerifd)e 5lnfel)en beS atl)lettfd)en ÜJflanneS, ber feinem ©afte

entgegen fam unb il)m fo nacfybrücflicr; bie^anb Rüttelte, baß er fyatte laut

auffcfyreien mögen , aud) il)n mit ftentortfcr)er Stimme willfommen l)ieß , als

wenn ber grembling taub gewefen wäre, übrigens an 9Jcann in feinen beften
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3al)ren festen, »oll geuer unb Xljatftaft, fe^te ben freuen SBanberer ingurcf)t

unb ©djrecfen, alfo baß er feine S^eü nidjt verbergen fonttte unb am

ganzen Selbe erbebte» 2ÖaS ift eud), junger @efell, frug ber Dritter mit

einer 2)onnerftimme, baß ifjr gittert \x>k ein (Sfyenlaub unb erbleidjet als

wolle euer) eben ber £ob [Rütteln? gran$ ermannete ftd), unb Weil er bebaute

baß feine ©djuftem nun einmal bie 3ect)e bejahen müßten, ging feine $ol=

tronerie in eine 2lrt 2)reiftig!eit über, §err, antwortete er traulid), Ü)r fei):

baß midj ber*ßla(3regen burd)Weict)t l)at, als fei id) buret) bieSefer gefdjwom*

men» (Schaffet baß td) meine Kleiber mit trodenen wed)feln fann, unb laffet

§um %mbi$ ein Wor)lgewür£teS SßiermuS auftragen, baS ben gieberfdjauer

vertreibe ber an meinen 9toen §ucft, fo wirb mir wor)l umS £er§ fein,

2Bofjl! gegenrebete ber bitter, fjeifdjt waS euer) ^otl) il)ut, ir)r feib l)ierju

$aufe.

gran§ ließ ftd) bebienen tt)ie ein SBaffa , unb weil er nid)tS anberS als

^aboggen $u erwarten t)atk, fo wollte er fte tterbienen , foppte unb neette bie

2)iener bie um il;n gefcl)äftig waren auf mancherlei Söeife; eS fommt,

backte er bei ftd) , boct) alles auf eine ^edjnung» £)aS 2öammS , fpract) er,

ift für einen 6d)meerbaudj , bringt mir eins baS genauer auf ben Mb pa$t$

biefer Pantoffel brennt )x>k geuer auf bem .püfmerauge , fdjlagt il)n über ben

Seiften; biefe Traufe ift fteif )x>k ein 23ret unb würgt midj vok ein ©trief,

fdjafft eine l)erbei bie mir fanfter tl)ue unb buret) leinen ©teirfebrei gebogen fei*

2)er «gjauSljerr lieg über biefe bremifd)e greimütl)igfeit fo Wenig einen

Unwillen fpüren, baß er t>ielmer)r feine Ü)iener antrieb i)urtig auszurichten

waS ifynen befohlen war, unb fte Cßtnfet fdjalt, bie feinen gremben §u bebienen

Wüßten» 2113 ber £ifcr) haäkt war, festen fiel) SBtrtl) unb ®aft unb liefen

ftd) beibe baS SBiermuS wol)l besagen, SSalb barauf frug jener: IBeget)rt ifjr

aud) etwas §ur 9tfad)foft? tiefer erwieberte: %a$t auftragen waS il)r I)abt,

baß ic^ fel)e, ob eure $üd)e woljl beftellt fei» SllSbalb erfd)ien ber $odj unb

befe^te ben^ifet) mit einer t)errlid)en$?ar)l§eit, bie fein@raf würbe r>erfcr)mäl)t

Ijaben» grang langte fleißig $u unb waxkk nid)t bis er genötigt würbe»

211S er ftdj gefättigt l)atte, fpracfyer: ßureMdje, fer)eid), ift nid)t übel be*

ftellt, wenn'S um ben fetter aud) fo ftel)t, fo muß id) eure 2öirtl)fd)aft faft

59
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rüfymen. £)er bitter winfte bem Äellner , biefer füllte ffag$ ben Söillfommen

mit bem gewöhnlichen Sifdjwein nnb frebenjte il)n feinem £erm, ber tr)n auf

bie ©efunbr)eit beS ©afteS rein ausleerte. 2)rauf tr)at gran$ bem Sunfer

er)rlicr)en 23efct;eib , Welcher fpracr): Sieber, voa$ faget ir)r §ubiefem SBeine?

3er) fage baß er fcr)lect)t fei, antwortete gran§, wenn'3 üom beften ift, ben

il)r auf bem Sager l)abt, unb baß er gut fei, wenn'S eure geringfte Kummer

ift* 3t)r feib an ©djmecfer, entgegnete ber Dritter , Kellner, japf uns aus

bem ÜJhtttetfafie* 2)er 8cr)enfe brachte einen (Schoppen jum Äoftetrunf , unb

als il)ngran$ tterfucr)t fjatte, fprad) er: 3)aö ift ädjter gtrnewein, babei wollen

wir bleiben»

2)er bitter befahl einen großen «§enfelfrug ju bringen unb trän! jicr) mit

feinem ©afte r)eüer unb frol), fing an t>on feinen $rieg6äügen §u reben, wie

er gegen bie SSenebiger $u gelbe gelegen , bie feinblidje SSagenburg burcr)bro*

d)en unb bie wälfcr/en 6d)aaren tok bie ©cr)afe abgewürgt l)abe* 23ei biefer

(Srjäfylung geriet!) er in einen folgen friegerifcfyen (£ntl)ufta$mu$ , baß er

glafcfyen unb ©Idfer nieberfäbelte, ba$ $ranct)iermeffer \v>ie eine Sanje fdjwang,

unb feinem £tfcr)genoffen babei fo nal)e auf ben Selb rücfte, baß btefem für

9*afe unb Di)ren bange war*

de würbe fpät üt bte 9i*acr)t , gleic^wo^l fam bem bitter fein ©c^taf in

bie Stugen, er fcfyien red)t in feinem Elemente $u fein, wenn er auf ben^riegö*

jug gegen bie SSenebiger ju reben fam. 2)ie 2ebi)aftigfeit ber (Srjd^lung

mehrte ftcr) mit jebem Sedier ben er ausleerte, unb granj fürchtete baß biefeS

ber Prolog $u ber £aupt* unb 6taatSaction fein möchte, Ui welcher er bie
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tnterejfantefte $olfe fytelen feilte» Um $u erfahren, ob er innerhalb ober außer*

t)alb beS Scr)loffeS :pernoctiren werbe, begehrte er einen »ollen 33ect)er ^um

Scr)laftrunr\ $lun meinte er, werbe man ir)m ben SGßein erft einnötr)igen,

unb wenn er nicfyt 23efcr)eib tr)äte, tfyn unter bem <5cr)eme eines SBeinjwtfteS

nacr) ber Sitte be$ £aufe3 mit bem gewöhnlichen SSiatifum fortfcr)icfen>

©egen feine (Erwartung würbe ttym ot)ne SBiberrebe gewillfahrt, ber bitter rif

augenblicflicr) ben gaben feiner ($r§är)lung ab unb fprad) : Seit r)at (Styre,

morgen tner)t baoon! SSer§eit)et, £err bitter, antwortete granj, morgen

wenn bie Sonne aufgebt, bin ict) über 33erg unb £r)al, ict) $iefye einen fernen

2Beg nact) Trabant unb fann r)ier nidjt weilen, 2)arum beurlaubt micr) r)eute,

baß mein ^Ibfdjieb morgen eure Sfcutye ntdjt ftore* £r)ut tva$ euer) gefallt,

befef/loß ber bitter; aber fcfyeiben follt ir)r niefit »on Rinnen, bi$ ict) au3 ben

gebem bin, baß ict) euet) noct) mit einem Riffen S5rob unb einem Sct)lucf 2)an=

liger §um Smbiß labe, bann bi$ an bie£t;ür geleite unb nact) ©eWor)nt)eit

be$ £aufe£ »erabfct)iebe.

grans beburfte ju biefen Sorten feiner Auslegung* 60 gern er bem

§au6patron bie le&te «£) öflict)feit ber @eleitfct)aft bi$ in bte«§au6tl)ür entlajfen

fyätte, fo Wenig fet/ien biefer geneigt oon bem eingeführten Ritual ab§uwei=

ct)em (Sr befahl ben Wienern ben gremben au3§ufleiben unb friS ©aftbette ju

Tegen , wo ftcr) gran§ wot)l fein ließ unb auf elaftifct)en Sct)wanenfebem einer

föftüct)en *Rut)e genoß, baß er flct), er)e xt)n ber (Schlaf übermannte, felbft

geftunb, eine fo r)errlicr)e 23ewirtl)ung fei um eine mäßige SBaftonabe nicr)t §u

treuer erlauft. 23alb umflatterten feine *ßr)antajte angenehme Sräume. (Sr

fanb bie rei^enbe Wtia in einem ^ofenge^ege, wo fie mit tt)rer Butter luft*

wanbelteunb 33fumen ppefte. glugS »erbarg er fiel) r)inter eine bidjtbelaubte

«§ecfe, um »on ber ftrengen Nomina nict)t bemerft §u werben; Wieberum t>er-

fefcte il)n bie ($inbilbung$fraft in bau enge ©äßct)en, wo er buret) ben Riegel

bie fdjneeweiße §anb be$ lieben 9ftab et) en6, mit ir)ren Blumen befdjäftigt,

fat); balb faß er neben ir)r im ©rafe, wollte it)r feine t)eiße Siebe erflären,

unb ber blöbe Schäfer fanb feine Sßorte ba$u- (5r würbe bi$ an ben r)ellen

Mittag geträumt r)aben, wenn ilmmct)t bie fonore Stimme be£ Otitter^ unb

baö ©eftirr feiner Sporen aufgeweeft l)ätte, ber bei Slnbruct) be£ £age$ fct)on
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in Mcfye imb bettet Stoifton rjielt, ein gutes grür)ftüd päuricfyten befahl,

unb jeben Wiener anf ben ir)m ungeteilten Soften [teilte, nm bei^anben ju

fein, wenn ber ©aft erwachen würbe, ifm an§ufteiben nnb §n bebienem

(§3 foftete bem glüdtidjen Träumer triel Ueberwinbung ftd) fcon bem

ftc^ern gaftfreunblid)en 23ett §u [Reiben, er halste jtd) r)in nnb r)er ; bod) bie

grelle (Stimme beS geftrengen 3unfer3 engte ir)m baS £er$ ein, nnb einmal

mußte er in ben fanern 2lpfel beißen» 2llfo err)ob er ftd) tton ben gebern, nnb

fogleid) waren ein 2)u£enb £änbe gefcfyäftig tr)n an$u!teiben, 2)er bitter

führte um inS ©peifegemad) $u einer flehten wor)l §ugefd)idten £afel ; aber

ba e3 je§t jnm 2lbbrüden fam, füllte ber SReifenbe wenig (Sßluft. 2)er §au$=

wirtt) ermunterte ir)n: 2Barum langt ir)r nidjt $u? ©enießt etvoa$ für ben

böfenSKebel* £err bitter, antwortete gran$ , mein 9ttagen ift nod) §ut>oü

r>on eurem 2lbenbmar)(; aber meine Saferen finb leer, bie mag id) wor)l füllen

für ben fünftigen junger, (Sr räumte nun wader auf nnb bepadte ftd) mit

bem 9?ieblid)ften nnb heften \x>a$ transportabel war, baß alle Safdjen ftroj=

ten, Sie er far) baß fein ©aul Wor)l geftridjelt unb aufgebäumt üorgefür)rt

würbe, trau! er ein ©läSlem 2)an$iger jum 2Met, in ber Meinung , ba$

werbe bie Sofung fein, baß ir)n ber 2Birtl) beim fragen faffen unb fein £auö*

red)t werbe füllen faffen*

5lber ju feiner 2krwunberung fd)üttelte er ir)m wie beim (Smpfang trau*

ticf> bie «£janb, wünfd)te ir)m ©lud auf bie 9ietfe, unb bie $iegeltr)ür würbe

aufgetfyan» (§r fäumte nun nid)t ben Wappen an$uftecr)en, unb §af §af war

er gum $t)or r)tnauö, ol;ne baß ifym ein §aar gefnimmt würbe.

3e£t fiel ir)m ein fd)Werer <&tein ttom ^erjen, ba er ftd) in »olliger gm*

t)eit befanb unb fal) baß er fo mit r)eiler §aut batton gefontmen war , er

fonnte nid)t begreifen, warum ifym ber SBittr) bie 9£ed)nung frebitirt t)atte,

bie feinem 23ebünfen nad) t)od) an bie treibe lief, unb umfaßte nun ben gaft=

freien $knn mit warmer Ziehe, beffen fauft* unb folbengered)ten 5lrm er ge*

fürd)tet Ijatte, trug aber nod) großem Verlangen ©rttnb ober Ungrunb beö

ausgestreuten ©erüd)te3 an ber Duelle feibft §u erforfd)etu 2)arum wenbete

er flugS ben ©aul unb ttabte gurüd* 2)er bitter ftanb nod) im £r)or unb

gtofftrte mit feinen Wienern §u 23eförberung ber *ßferb efmibe, t)ie fein ßteb-



469

V
'

ItngSjtubium war , über 2tbfunft, ®e=

ftalt unb S3axx beS Wappen unb feinet

harten £rabe6, warnte, ber grembling

sermtffe etwas tton feinem SReifegepäef,

unb far) bie Wiener wegen tt)rer tter*

meinten Unadjtfamfeit fcr)eel an. 2ÖaS

gebridjt euer), junget ©efetl, rief er

bemßommenben entgegen, baf ifyrum*

fefyret, ba tr)r wolltet förber stehen?

2lcr) nod) ein 3&ort, er)renfefter fRitter

!

antwortete ber 9f£eiftge* (Sin böfe3 ®e*

rücfyt, baö euer) ©limpf unb tarnen

bricht, fagt baf ifjr jebe£ gremblingS

Wor)l pfleget ber hei euer) einfpridjt,

um ifjn, wenn er wieber baoon fdjeibet, eure ftarfen gäufte füllen §u taffen.

tiefer <5age l)abe icr) »ertraut unb nicr)t3 gefpart bie Setye euer) abjuoerbie*

neu ] icr) gebaute hei mir, ber 3unler wirb mir nicr)t3 fcr)enfen, fo will tcr)

ir)m auet) nicr)t3 fcr)enfem 9hm laßt il)r mid) in grteben gießen, fonber (Strauß

unb @efär)rbe, ba6 nimmt mid) SBunber. Sieber, fagt mir barum, ift einiger

©runb ober @cr)ein an ber @acr)e, ober foll tcr) ba3 faule @efcr;Wä& Sügen

jkafen? 2)er bitter entgegnete: 2)a3 @erücr)t l)at euer) feineöwegS mit £ügen

berietet; eS treibt ftcr) leine 9tebe im SSoll um, eS liegt ein ^örnlein 2Bar)r-

fyit barinnen. SSerne^mt ben eigentlichen 23ericr)t, wie bie ©acfye fter)t 3er)

beherberge jeben gremblütg ber unter mein 2)act) eingebt, unb tljeile meinen

äJhmbbiffen mit ilmt, um @otte6witlen, 9?un bin id) ein fcr)licr)ter beutfdjer

Sttann, tton alter 3ucr)t unb (Bitte, rebe wie mir'S umS §er§ i\t, unb £>er=

lange baß auet) mein ©aft f)er§igunb §uüerftcr)tlicr) fei, mit mir genieße waS

tcr) r)abe, unb frei fage wa§ er bebarf. 2lber ba giebt'6 einen (5cr)lag Seute,

bie mir mit allerlei garen SSerbruß tl)un, foppen unb äffen micr) mit «ftniebeu*

gen unb 23itdlingen, ftellen alle t^re Söorte auf (Schrauben, machen snel

Gebens or)ne 6inn unb <5al$, oermeinen mit glatten Porten mir m ^öftren,

a,ebel>rben ftcr) hei ber 9ftar)l3ett, wie bie Seiber beim $mbtauffcr)mauße-



470

6age icf): langt ju! fo erwtfdjen fte aus S^e^crenj ein Jfrtöcfylein »on ber

©cfyüffel, ba6 td) meinem §unbe nicfyt böte; f»red)e idj: tl)ut 93efd)eib ! fo

nefcen fte faum bie Sippen au$ bem »ollen 33ed)er, al$ tt)enn fte ©otteS ©abe

»erfd)mäl)eten; laffen ftd) $u jebem 3)inge lange nötigen, tl)ät fcfyier ÜRotl)

aud) $um (Stuhlgang. SBenn mir'S nun ba£ leibige ©eftnbel ju bunt unb

frauS madjt, unb ify nimmer wetf wie idj mit meinem ©afte branbin, fo

werbe td) enbltdj wilb unb brause mein $au3red)t, faffe ben ^ro^f beim

gell, balge tlm Weiblid) unb Werfe tyn $ur 5^^ür l)inau6. 2)aö ift bei mir fo

<5ittc unb 23raud) , unb fo Ijalte icfy'3 mit jebem ©afte ber mir Ueberlaft

macfyt. — 2lber ein Wann son eurem Schlag ift mir ftete willfommen; ifyr

fagtet runb unb beutfd) tyerauS rva$ eud) §u (Sinne war, toie'^ ber Bremer

Slrt ift. (Sprecht getroft bei mir ein, wenn eud) ber 2öeg wieber vorbei trägt

2)amit ©Ott befohlen.

gran$ txahte nun mit fyeiterm frohem SJhittye nad) Antwerpen ju unb

wünfdjte allenthalben eine fo gute 5lufna^me &u ftnben , als bei bem bitter,

ßberfjarb SBronf^orft genannt. 33eim ($in§ug in bie ehemalige Königin ber

flämifdjen (Stäbte fdjwellte ein günftiger SBinb baS ©egel feiner Hoffnung

auf. 3n allen ©trafen begegneten il;m *fteid)tl)um unb Ueberfluf, unb e$

festen als wenn üftotl) unb Mangel auS ber betriebfamen ©tabt Sauber »er*

wiefen fei. SBatyrfd) einlief er SBeife, badete er bei ftdj, ift mandrer oon ben

alten (Sdjulbnern meines $aterS wieber empor gelommen unb wirb mir be-

reitwillig guteSafylung leiften, wenn tefy ilmt meine red^tmäfige gorberung

bofumenttre. üftacfybem er ftcfy »on ber (Srmübung ber Steife erholt fyaite, &og

er in bem ©aftfyofe wo er eingelegt war vorläufige -ftadjricfyt »on bem 3u*

ftanbe feiner 6d)ulbleute ein. 2Bie ftef)t'S mit *ßeter Wartens, frug er eines

SageS feine £ifd)genoffenfd)aft Ui ber 9Kafyl$eit, lebt er nodj unb mac^t er

»iel @efd)äfte?— *ßeter Wartens ift ein foliber Wann, antwortete einer aus

ber ©efellfcfyaft, treibt 6pebitionSf)anbel unb §iel)t viel reinen ©ewinn baoon.

„3ftgabian »on*ßlür$ nod) in gutem 3uftanbe?" — D! ber weif feines

9£eid)tl)umS fein (Snbe, ft§t im Slafyz, unb feine SBollmanufafturen geben

reiche ausbeute. — ,,$at Sonat^an grifdjfier guten Vertrieb mit feinem

©ewerbe?" — (St ber wäre iefet tin ^apitalmann, wenn ftety Äaifer Wax
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nidjt i)atte tton ben gran^ofen bie 33raut wegr)afd)en (äffen*). 3l)m war bie

Steferung ber Tanten sunt 93rautyu& Werbungen ; aber ber jtaifer l)at ben

$auf, wie tl)m bie SBraut ben <§anbel aufgefagt. SBenn il)r ein Siebten l)abt,

baS ttyr mit ben Tanten bebenden wollt, fo verläßt er fte eudj um$ l)albe©elb.

— „3ft ba$$anbel3l)au3 op beSBütefant gefunfen, ober l)ält ftd)'6noci)?"—
IDort l)at'$ Dor einigen 3afjren im ©efparre gelnacft; aber bie fpanifdjen Äa=

rattellen**) l)aben eine nene @trebemauer baran gefefct, baß e$ nnn wol)l fyaU

ten wirb.

granj erfunbigte ftd) nact) mehreren £anbel3leuten, an bie er gorberun*

gen l)atte, erfuhr baf* bie meiften ftd) mblül)enben Umftänben befanben, bie

$u feinet $ater3 Sefyeiten bonis cebirt fyattcn, unb merfte barauS ah baj? ein

tterftänbiger 23anferot x>on jeljer bie gunbgrube §ufünftigen (SrwerbS gewefen

fei» £)iefe üftadjricfyten ^eiterten fein ©emütl) fefyr anf, er fäumte nid) t feine

Sßapiere in Drbnung §u bringen unb bei ber SBer)örbe bie alten ©djnlbfdjeine

$u probuciren* 2lber e3 erging i^m mit ben Slntwerpnern, wie feinen :pere=

grinirenben SanbSIeuten mit ben Krämern in ben beutfdjen Stäbten, fte ge=

niefjen allenthalben einer freunblidjen 9lufnal)me, unb werben an feinem Drte

gern gefeiert, Wenn fte lommen ©Bulben einzutreiben* Einige wollten tton

ben alten ©ünben nichts wiffen, unb meinten, fte wären au3 ber Äonfurö*

maffe mit fünf ^rocent jubicialüer rein abgetan* ($£ fei be$ ©läubigerS

6cr)utb , baf er bie 3&fyfang nidjt acceptirt l)ätte- Slnbere wuften ftdt) feinet

SfteldjtorS oon Bremen §u entfmnen, fd)lugen il)re infallibeln S3ücf)er auf,

fanben feine @d)ulbpoft für biefen unbefannten tarnen angemerft; noct) anbere

brauten eine ftarfe ©egenredmung sumSSorfdjein, unb e3 vergingen feine bret

Sage, fo fa{$ gran$ im ©djulbtljurm, um für ben oäterlidjen $rebit §u fyaftm,

wo er nic^t e^er i)erauöfommen follte, hi$ er ben legten geller bejahen würbe*

2)a$ waren nid)t bie beften 5lbfpeften für ben jungen Sftann, ber«£)off*

nung unb Vertrauen auf bie Slntmerpner 23eförberer feinet @lücf3 gefegt l)atte

unb nun bie fdjöne 6eifenblafe oerfdjwinben fat). Qtc befanb ftd) in feinem

') SCnna tton Bretagne»

") <So würben bie fyanifdjen (Schiffe ehemals genannt, bie nadj Stmertfa gingen.
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engen @ewal)rfam in bem qualvollen 3uftanbe einer ©eele im gegfeuer, nad)=

bem fein @d)iff(ein anf ben ©traub gelaufen unb mitten im^afen, wo er

gegen bie ©türme ©idjerfyeit $u ftnben vermeinte, gefdjeitert war* 3eber

©ebanfe an Wlda War il)m ein £)orn im £er§en ; e6 war lein (Statten von

Sftogtidjfeit mel)r Vorlauben jemals aus bem (Strubel in Welchen er verfun*

fen war lieber empor §u fommen, um feine §anb nad) ifyr au3§uftreden

;

unb gefe&t er feilte ben $opf aud) lieber über Sßaffer gebracht, fo war fte

il)rerfeit$ bod) auf er (Staube it)n auf3 £rodene §u l)eben. (§r fiel in eine

ftumme üßerjweiftung, I)egte feinen SÖunfct) als ben ju fterben, um mit einem

Wlak ber harter abkommen, unb mad)te n>irHid) ben $erfud) ftd) burd)

junger ^u tobten» 2fber baS ift eine SobeSart, bie ntcfyt jebermann $u ©e=

bot fielet, Wie bem abgewehrten *Pomponiu3 9ttttfu$, bem feine SBerbauungS*

Werfyeuge ben 2)ten(i bereite »erfaßt Ratten; ein gefunber rüftiger SD^agen

ergiebt ftd) nid)t fo teieijt in bie 23efd)lüffe beS JvopfeS unb beS §er§en0.

9c*ad)bem ber SterbenSluftige §wei £age ber Steife ftd) enthalten t)atte, be*

mäd)tigte ftd) ein befpottfd)er <$peißl)unger pfö($Iid) ber £errfd)aft über ben

Sitten, unb verrid)tete alte Operationen bie fonft ber (Seele $ufommen; er

gebot ber £anb in bie (Sd)üffel 51t greifen, bem Sftunbe bie (Spetfe an§une^

men, ben jtinnfaben ftd) in ^Bewegung §u fefcen, unb er fetbft verrid)tete bie

gewöl)utid)e gunltion ber 3Serbauung ungel)etfmn 2tlfo fd)eiterte aud) biefer

($;ntfd)luf an einer garten 93robrtnbe, ber im ftebenunb $wan§igften SebenS*

jaljre in ber £l)at tt\x>a$ ^erotfct)eö l)at, ba$ im fteben unb ftebenpgften gan$

barauS vcrfd)wunben ift»

3m ©runbe war'S ber l)artl)er$igen Slntwerpner Meinung nid)t ©elb

von bem angebtid)en <Sd)utbner §u erpreffen, fonbern nur feineS an il)n §u

bejahen, ba fte feine goiberungen nid)t als liquib anerlannten» (SS fei nun,

t>a$ bie fird)tid)e 33orbitte in Bremen wirfttd) $u ben $orl)öfen beS £immelS

gelangt war, ober baß bie »ermeinten ©laubiger nid)t Suft l)atten einen

überläfttgen ^oftgeinger auf 2ebenS§ett §u verpflegen ;
genug , nad) Verlauf

von brei Monaten würbe $ran§ fetner @efangenfd)aft unter bem SBebing ent*

lebiget , innerhalb vier unb 5Wan§ig (Stunben bie (Stabt 511 räumen unb ber

3lntwerpner ©runb unb 53oben nie wieber 511 betreten. 3»9^'^) empfing er



473

fünf ©ulben 9?eifege(b auö ben getreuen <£>ä'nben ber 3ufti$ , bie ftd) feinet

Wappens nnb ©epädö bemächtigt unb ben Ertrag beö barauS getöften ©elbe3

für ©erid)t^ unb 2fe£ung6foften cjevotffent)aft berechnet fyatte* 9Jttt fd)Wer*

mutigem §er§en herlief er mit bem $i(gerftabe in ber $anb gan§ bemütfyig

bie reiche 6tabt, in bie er vor einiger Sät voll r)od)f!iegenber Hoffnung ein*

geritten war» Wluttyoö unb unfd)lüfftg rva$ er nun beginnen foltte, ober

vielmehr gebanfentoS sanfte er burct) bie ©trafen §um näcfyften ^t)or r)inau6,

oi)ne ftd) barum $u befümmem wo ber 2ßeg I)infüf)re, ben ber 3ufall il)n

fyatte nehmen taffett* (Sr grüßte feinen Söanberer unb fragte nad) leiner £er=

berge, hi$ tl)n (Srmübung ober junger nötigten bie 2lugen aufgeben unb

ftd) nad) einer $ird)ti)urmfpi£e ober fonft einem 50i"erf$eicr)en von 9ttenfd)en=

Wohnung um§ufet)en, wenn er von 9ttenfd)en 53eiftanb beburfte* Viele Sage

war er oi)ne 3wed unb 3id in ber 3rre l)erumgefd)weift, unb ein verborgener

Snftinlt fyatte ir)n unvermerft vermöge feiner gefunben güße geraben SßegeS

nad) feiner .geimatr) r)inwärt3 geführt, at3 er gletcfyfam au8 einem fdjweren

£raum erwachte unb tnne warb auf welcher (Straße er ftct> befanb,

^: ._ ._. (Sr ftanb augenbltdtid) ftitf, um §u überlegen,

:JSM . b " ^ ob er förber gefyen ober wieber untfeljren follte»

JB^IIISfe':^) ©djam unb Verwirrung bemäd)tigten ftd) feiner

jalyfc^ ® eeIe/ ^enn er kebadjte, baß er als ein Bettler,

^RMfflJ ^B^^%> mit bem (Stempel ber Verachtung gebranbmarft,

1H l^^^^^8^
v,

in fetner Vaterftabt ^erumge^en unb bie SBotyl*

WSi^M^'--~ *- tbätigfeit feiner Mitbürger, benen er e6 efyebem

^^^Sä^^^Ö- an $eid)tf)um unb 2ßoI)tftanb allen ^uvor ge=

tyan, nun in Slnfprud) nehmen foXXte* Unb )^k fonnte er ber fronen Wteta,

or)ne bie 2BaI)l it)re$' ^erjenS §u bekämen, in biefer ©eftalt unter bie

Slugen treten? (§r Heß feiner (Sinbilbungölraft nicr)t 3eit biefeö traurige @e*

mälbe §u vollenben, fonbern nar)m ben ^üdweg mit fotd)er (fite, als wenn

er fcfyon vor bem I)or)en £t)or in Bremen ftünbe unb bie ©affenbuben ftd) »<*5

fammelten, il)n mit £or)n unb (Spott buret) bie (Straßen $u begleiten» ©ein

@ntfd)luß war gefaßt, er wollte einen ©eetjafen in ben ^tebertanben §u erret*

d)en fucfyen, Sflatrofenbienfte auf einem fpanifcfyen <Sd)iffe nehmen, nad) ber

60
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neuen 2öelt fegein unb nidjt er)er nad) feinem 23aterfanbc jurüdfefyren, bi$ er

in bem golbretct)en ^3eru bte $eid)tl)ümer lieber enterben würbe, bie er fo

unacfytfam t>erfd)leubert r)atte, er)e er ben 2Bertt) beö ©elbeS fannte. 23ei

Anlegung biefeS neuen *ßlane3 tarn bie fct)oue Wleia $war weit im hinter-

grunbe §n fter)en, baß jte and) bem fd)ärfften ©efyerauge nur alö ein bämmern=

ber ^ct)atten in ber gerne »orfd)Webte; bod) begnügte ftd) ber wanbernbe

*Projeftant bamit, baß ftc nun lieber in ben ^3(an feinet SebenS eingewebt

war, unb mad)te große 6cr)ritte, als wenn er burd) biefe (Silferttgfeit jie befto

efyer $u erreichen sermein et fyätte.

©d)on befanb er ftd) wieber an ber nieberlänbifcfyen ©ränje unb langte

unfern oon $r)einbcrg bei Sonnenuntergang in einem flcinen gleden an,

$ummel6burg genannt, weld)er nact)l)er im breißigjär)rigen Kriege gan§ ift

^erftöret worbem (Sine Äarasane &)fer guljrleute Ratten bereite ba3 2Birtr)3*

f)aix& angefüllt, alfo baß ber Sßirtr) feinen *ßla§ r)atte ir)n ju beherbergen,

unb ir)n aufs näd)fte Dorf serwieS, befonberä weil er wegen feiner jefcigen

$anbftreid)er:pl)tyjtognomie 511 ir)m eben nid)t ba£ hefte Vertrauen r)egtc unb i^n

für einen Dieböfpion r)telt, ber auf baö &;fer gur)rmann6gut eine 2lbftd)t

fjabe, (Sr mußte ftd), ber großen (Srmübung ungeachtet, $ur weitern SBalf*

far)rt ruften unb fein S^eifebünbcl wieber auf ben Druden nehmen.

Snbem er beim 2lb§uge einige Uttexe klagen unb SSerwünfdjungen über

bie <£jartf)er$igfeit be3 SBtrtfyeS §wifd)en ben Sännen r)eroormurme(te, fd)ien

biefer mit bem 3uflanbe beS gremblingö einiget 9J?it(etben §u empfinben unb

rief ir)m au3 ber £l)ür nad) : £ört bod) , junger ©efett, wa$ id) eud) fagen

mag ; wenn ir)r I;tcr ju raften begehret, will ic^ eud) wof)l unterbringen, £ier

oben im ©d)toffe ftnb ber lebigen 3intmer genug, wenn'6 eud) ba nidjt $u

einfam ift; e3 wirb nid)t bewohnt unb id) l)abe bie ©djlüffel ba§u. granj

nar)m ben 23orfd)lag mit greuben an, rühmte il)n als ein 2ßerf ber 33arm*

r)crsig!eit, bat nur um %)ad) unb gad) unb um ein Slbenbbrob , fet'S gleicr) in

einem @d)(oß ober in einer SSauernfyütte. Der SQBtrt^ war aber ein r)eimlict)er

@d)alf, ben'S wurmte baß ber grembling einige halblaute ©d)mäl)ungen

gegen ifyn ftct) fyatte entfallen laffen, unb wollte ftd) bafür burd) einen $(nge=
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getft rächen , ber in ber alten Sßergfefte Ranfte unb bie (Sinwofyner feit langen

Sauren barauS vertrieben t)atte»

v
,-^~~ 2)a3 6cr)log lag nar)e am

gierten auf einem fct)roffenget=

fen, gerabe bem ©aftljof ge*

genüber , fo baß e6 nur burd)

bie gafyrftrajje unb einen ftei=

neu gorellenbact) baoon gefct)ie=

ben würbe* 3)er angenehmen

Sage r)alber würbe e6 noct)

immer im baulichen ©tanbe

erhalten , war auct) mit allemJfy

£ auSgerätfye wof)l verfemen unb biente bem (Stgentfjümer §um 3agbfct)Ioß, ber oft

barin ben Sag überbanfettirte, aber fobalb bie (Sterne am «gimmel funfeiten mit

feinem ^ofgeftnbe bauen jog , um ben Snfulten beö ^oltergeifteS , ber bie

9£acr)t über barin tofete, ju entweihen, benn am Sage lieg baö ©efpenft ftcr)

nicfyt oermerfen» <Bo unangenehm für ben ©runbr)erm ba$ ©efpttbe feinet

6d)loffe£ mit bem nächtlichen Ungetüm war, fo oortr)eill)aft war ir)m ber

6pufgeift in *Rürtftd)t ber großen 6tct)err)eit für Qkbe. 2)er©raf r)ätte feinen

treuem unb waefyfamern «gmter be3 <5cr)toffe3 beftellen fönnen , alö eben baS

^act/tgefyenft, ba6 bie verwegenften Diebeöbanben in Cftefyeft fyielt. 2)afjer

wußte er feinen freierem Dxt §u Aufbewahrung feiner ^oftbarfeiten, als biefeS

alte SSergfcfrlof , in bem gierten SftummelSburg hei Weinberg gelegen»

«ginunter War ber 6omtenfcr)ein, bie finftere $lad)t brad) ftarf Ijercin, als

gran§ mit einer Laterne in ber £anb oor ber *ßfortentf)ür beS ©cfyfoffeS unter

©eleitfcfyaft beS 2öirtt)ec3 anlangte, ber in einem $orbe Lebensmittel trug,

nebft einer glafcfye 2öein, bie, rote er fagte, ntcr)t in $ecr)nung fommen follte.

Auct) r)atte er ein *ßaar Seucr/ter unb §Wo 2ßacr) 6 fernen mitgenommen , benn

im ganzen 6cr)loffe war Weber £ict)t noct) Leuchter, weil man nie länger beS

2lbenb6alSbi3 §um3wielicr)tebafelbft verweilte* Unterwegs bemerftegran^ ben

mifternben fcfywer belabenen $orb unb bie 2Öacr)3(icr)ter , bereu er nicr)t ju

bebürfen unb jie boct) be$ar)fen §u muffen glaubte* £>arum fyract) er: 2Bo$u
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biefer Ueberfluß unb Unratl), a(6 bei einem ©aftmar)l» 2)a6 %ifyt in ber

£eud)te ift r)inreid)enb babei §u fefyen, hi$ td) mid) aufs Sager ftrede, unb

wenn ic^ erwad)e, wirb bie ©onne l)od) l)erauf fein, benn ify für)(e große

(Srmübung unb werbe auf beiben Dr)ren fd)lafen» 3d) Witt eud) nid)t oerfyel)*

len, antwortete ber 2Birtt), baß ftd) ein ©erüdjt umtreibt, e3 g er) e irre im

@d)(offe unb wofme ein 6:pufgeift barin» 3fyr bürft eud) ba6 g(eid)Wol)l

ntd)t irren (äffen, wir ftnb, toic ir)r fefyet, nar)e genug baß ifjrun^ errufen

fonnt, wenn eud) zttt>a$ Unnatürliches pftoßen fottte; td) werbe mit meinem

©eftnbe flugS hä ber £anb fein, eud) SBeiftanb §u (elften» Unten im £aufe

wirb'3 W gan§e 5^act>t nict)t rur)ig unb e3 bkibt immer jemanb wact)» 3<fy

wolme nun feit breißig 3al)ren r)ier imDrte, fann gleid)Wor)l nid)t fagen,

baß ic^ je wa6 gefeiten fyätte» 9&enn'6 ja juweilen in ber9?adjt®epoltergiebt,

fo ftnb'3 $a§en unb Färber , bie auf bem $omboben rafaunen» 2htS SSor*

forgc r)abe idj eud) mit 2td)t »erfer)en, bie üftacfyt ift bod) feinet 9ttenfd)en

greunb, unb bie $er$en ftnb geweift, bereu Stimmer bie ©efpenfter, wenn

weld)e im (£d)loffe oor^anben ftnb, gewiß freuen werben»

2)er 2Btrtl) fagte baran feine Unwar)rl)eit, baß er nietton einem ®efyen|te

im<Sd)loffe xva$ inne worben fei; bei 9lad)t Ijatte er ftd) wol)t m5ld)t genom*

men jemals einen guß l)tnein §u fe£en, unb bei Sage ließ ftd) ber ©eift nid)t

fei)en; auet) jefct wagte ber ©d)alf ftd) nid)t über bie ©ränje» 9t~ad)bem er

bie £f)ür geöffnet l)atte, reid)te er bem 2Öanberer ben^orb mit ben^iftuatien,

wie6 il)n jurec^te unb wünfd)te gute 9?acr)t» granj trat ofyne gurdjt unb

6d)eu in baS 93orr)au3, »ermeinte bie (5pufgefd)id)te fei leereö ®efd)Wä&

ober eine mißtterftanbene Srabition irgenb eines wirflid)en (SreigniffeS , wor»

aus bie $l)antafte ein unnatürlid)e3 Abenteuer gebtlbet fyatte. @r gebad)te

an bie <2age oon bem wadern bitter (£berl)arb^ronfr)orfi, für beffen fdjwerem

$lxm ir)m fo bange war gemacht worben,. unb hei we(d)em er bemtod) einer fo

gaftfreien 2tufnar)me genoß» 2)arum l)atte er ftd)'S au$ feinen $eifeerfar)run*

gen $ur Siegel gemacht , t?on ber gemeinen (Sage gerabe baS ©egentl)ei( $u

glauben, unb ließ ba$ Jtömlein SBal)rl)eit, ba$ nad) ber Meinung beS weifen

3un!er6 barin »erborgen liegen fottte, ganj auS ber 2ldjt»

9kd) 2lnwetfung beö 2Birtr)3 ftieg er bie ftetnerne Scnbeltre^e I)inauf
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unb fam twr eine t>erfd) (offene £f)ür, bie er mit bem Sdjföffel öffnete. (Sine

lange büftre ©allerte, wo fein gußtritt tt)ieberr)aüete, führte ir)n in einen gro*

gen (Baal nnb auS biefem eine €>eitentl)ür in eine 3^etr)e ©emäcfyer, bie mit

allen ©erätr;fcr)aften §ur 3ierbe nnb SBequemlicfyfeit reidjticr) oerfefyen waren.

(Sr wählte ftd£> eins barunter §um ©cfylafgemad) , baö ifym am freunblicfyften

fcfyien, wo er ein wol)lgepolfierte$ sJhtI)ebette fanb, nnb aus beffen genftern

er gerabe unter ficr) inben @aftr)of faf), auct) jebeS laute 2Bort baö bafelbft

gerebet würbe t>emer)men fonnte. (§r §ünbete bie 2Bact)3fer§en an, befcfyidte

feine £afel nnb fyeifte mit fotd>er ©emctcfylicfyfeit nnb 2Öol)lgefct)mad , alö ein

9?obili tton £)tar)eite. 2)te gcbaudjte glafct)e ließ tl)n babei leinen 2)nrft

leiben. €>o lange bie %a§w in ooller Arbeit waren, t)atte er nict)t 3?it an

bie angebliche ©puferei im ©ct)toffe §n gebenlen; roenn ftd) and) §uweüen

etvoaS in ber gerne regte nnb il)m bie gurcfytfamfeit §urief : <£jorcr) auf ! r)orcr)

auf! jefct fommt ber *ßoltergeift, fo antwortete bie £er$aftigf eit : hoffen

!

eS ftnb $a£en unb Färber, bie fict) beißen unb balgen. 5lber in bem 2)au=

ungSoiertelftünbdjen nact) ber 9ftar)l§eit, ba ber fed)fte (Sinn, bie (Smpftnbung

beS «gmngerS unb iDurfteS, bie 6eele nid)t mefyr befcfyäftigte, richtete fte it)re

Slufmerlfam!eit unter ben fünf übrigen allein auf baS ©efyör , unb ba flüfterte

biegurcfyt fcfyon immer brei bängliche ©ebanfen bem £orcr;er in3 £>l)r, el)e

bie £er§r)aftigfeit einmal barauf antwortete.

SSor ben erften Slnlauf fct)loß er bie £l)ür ab , fcfyob ben 9?acr)ttiegel t>or

unb nar)m feine SÄetirabe auf ben gemauerten ©i£ beö gewölbten genfterS. (Sr

öffnete fotd)e$, far), um ftct) in etwas §u jerftreuen, an ben geftirnten £immel,

blidte in ben genarbten Sflonb unb sohlte x^k oft ftct) bie Sterne pu£ten. 3luf

ber ©traße unter ir)m würbe e6 öbe, unb ungeachtet ber iljm angerüljmten

ncid)tlicr)en Sebfyaftigfeit im @aftl)ofe würben bie £l;üren fcerfcfyloffen, bte

Siebter auSgetr)an, unb eS würbe barinnen fo ftill, als in einer Sobtengruft.

^Dagegen ftieß ber 9£ad)twäcr;ter inc3 <£jom unb ließ fein „£ört ir)r Ferren''

über ben ganzen gleden erfüllen, intonirte auet) pr 23erur)igung be3 bangen

Slftronomen, ber feine 5lugen noct) immer an ben funfelnben 6ternen weibete,

ein gellenbe$ SlbenblieD gerabe unter bem genfter , alfo baß gran$ feidyt mit

tfym Unterrebung fyätte pflegen fönnen, Weld)e3 er um ber ©efetligfett willen



478

aud) gern getr)an rjätte, wenn er r)ätte

ttermutfyen fönnen, baf* ir)m ber 2Bäd)*

ter §ur $ebe fielen würbe.

3n einer »olfreicfyen Stabt, miU

ten nnter einer $al)lreid)en §auöge-

noffenfcfyaft, wo be6 ©etümmelS fo

ttiel ift al3 in einem 23ienenforbe,

mag'3 für ben Ü)enfer eine angenehme

(grfyolung fein über bie (Sinfamfeit

ju pfyUofopfytren, fte als bie lieb*

licfyfte ©efyielin beS menfd)lid)en

©eifteö $u geftalten, tfyt alle ttor*

tljeilljaften Seiten abzugewinnen unb nad) il)rem ©enuffe ju verlangen» Slber

ba wo fte einfyetmifcr; ift, auf ber 3nfel 3nan gemanbej, wo ein eintet*

ner bem Sd)iffbrud) entronnener (Sremit lange Sa^re mit ir)r »erlebt, ober bet

fd)auen?oller S^ac^t in einem tiefen 2Balbe, ober in einem unbewohnten alten

Schlöffe, wo öbe dauern unb ©ewölbe ©raufen erwecfen, unb nic^tö Seben

atfymet, auf er bie traurige (£ule in bem verfallenen Sturme, ba ift fie in

Üfikljrfyeit nid)t bie angenefymfte @efellfd)afterin für ben fd)euen 2lnad)oreten,

ber barin, übernachtet, befonberS wenn er ftd) alle 5lugenblicfe ber (Srfd)einung

eines ^oltergeifteö gewärtigen muß. £)a fann'3 leicht ber gall fein, baß

eine llnterrebung mit bem 9hd)twcid)ter jumgenfter I)erau3 eine beffere Unter*

Haltung gewährt für &cift unb <§er§, alö bie an§iel;enbfte Seftüre eineö $ane*

gtyrifuS über bie (Sinfamfett. Sßenn greunb ßtotmermann in greunb grau*

3en3 ©teile ftd) befunben fyätte, auf bem Sd)loß DfiummelSburg an ber weft*

pl)ctlifd)en ©rdn$e, fo würbe er ofyne 3^eifel in biefer Situation bie ©runb*

ibeen ju einer eben fo intereffanten Sd)rift über bie ©efelligfeit auögefponnen

fyaben, al6 il;n allem SBermutfyen nad) eine läftige 2lffemblee beftimmt fyat

auö ber gülle be$ £eqen3 ber Sobrebner ber (Sinfamfeit ju werben.

Mitternacht Ijeipt bie Stunbe, wo bie intetleftuelle Sßelt Seben unb %^h

tigfeit gewinnt, wenn bie vergröberte animalifcfye 9ktur in tiefem Schlummer



479

begraben ffegt. granj wfinfcfyte um beöwttten Heber biefe bebenflidje 6tunbe

$u verfc^fafen, als 51t burcr)tt>acr)en, barum tt)at er baö genfter ju, ging nocr>

mafö bie *Hunbe im State*/ burc^f^ät)ete Sßinfel unb (Scfen, §u fer)en ob

atfe3 gefyeuer fei, fct)neu§te bie Siebter, ba{j fie geller brennten, unb ftreefte jtet)

flugö auf$ sftufyebette, it>elct)eö feinem ermübeten Körper gar fanft fyat. £)en*

nod) fonnte er nicfyt fo balb als er wünfdjte in Schlaf fommem (Sm fleineS

£er§pocr)en, tt>elcr)cS er einer SBaOung im SBIute tton ber £i$e beS £ageS &u*

fcr)rieb, erhielt i^n noct) eine 3?it lang tt>acr), unb er unterlieg nid)t biefe grijt

gu benufcen unb einen fo frdftigen Slbenbfegen §u beten, atö er feit fielen 3al) s

ren nidjt gebetet l)atte, biefer tr)at bie gen)öf)nlicr)e2Öirhrng, baf er fanft babei

einfcfytief* üftacr) Verlauf einer ©tunbe, feinem 23ebünfen nact), emacfyte er

mit einem iplöfclidjen ©cfyrecf, tt)elcr)e6 hä einem unruhigen S5fute eben nicfytö

Ungerooljnlicfyeö ift. 2)aburcr) nmrbe er gan§ munter, fyorcfyte ob atle6 ru^ig

fei, unb fyörte nidjtS af$ bie ©locfe, bie eben §wölf fcfylug , wefdje S^euigfeit

ber 9?adjtn)äcr)ter balb barauf im ganzen glecfen mit lautem @efange anfün*

bigte. gran$ laufcfyte noct) eine SBeile , legte ftet) aufs anbere Dbr unb ttar

eben im begriff lieber ein$ufcr)lafen, ba tt>ar'$ if)tn aU fnarre üon gerne eine

£f)ür, unb gleich barauf fcfytug fie mit bumfcfem ©etöfe §u* £) Sße^e ! 2öel)e

!

raunte bie gurcfyt ttym in£ £)fyx, baö ift fürtt>at)r ber $oltergeift ! &$ ift ber

28inb unb heiter nicfytS, tröftete bie £er§J)aftigfeit. 3)ocr) balb fam'6 näljer,

immer näljer, wie ein fernerer SftanneStritt. ©ellingel r)ier, ©eflingel bort,

als raffelte ein Delinquent mit fer)vo eren Letten , ober alö ging ber Pförtner

mit feinem 6cr)lüffelbunb im (Scfylof untrer. 2)a3 toar fein 2öinbe3fruel, bie

£er$aftigfeit tterftummte, bie bange gurcfyt trieb alleö 53lut bem «£>er$en §u,

baf? e6 ipocfyte tt)ie ein ©djmiebefyammer.

Sefct toar bie (Safye außerm (Etyafh SÖofern bie gurcfyt bie §er§^aftig=

feit noct) einmal f;dtte laffen §um SÖorte fommen, fo würbe biefe ben$er§agten

an ben 8ubftbien*£raftat mit bem2öirtt)e erinnert unb tf)n angetrieben tyaben,

bie ftipulirte £ülfe laut au6 bem genfter §u reflamiren; aberba gebract)'3 an

@ntfct)liej?ung» 2)er ängftlict) 3^3^be nafjm feine 3ufhtct)t $ur 9ftatra£e, ber

legten @ct)u$tt)el)r ber gurct)tfamen, unb §og fte bic^t übern ^otof , tt>ie S3ogel

©traup ba6 $aupt hinter ein Sträu^lein birgt, loenn er bem Säger nic^t
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meljr entrinnen ftmn. Drangen ging'3 £f)ür auf, £f)ür gu , mit gräßlichem

©epolter, unb nun fam'S anty an$ ©djlafgemad), (§3 breite rafcfy am

©tyof, »erfud)te »tele @d)(üffel, 6i6 es ben red)ten fanb; bod> f)ielt ber

bieget nocfy bie £r)ür feft, m fte ein harter @d)(ag gleid) einem Donnerfcfylag

eröffnete, baß 9*iet unb Siegel fprang. 2)a trat herein ein langer Mageret

9ttamt mit einem fcr)n3ar$en 23arte, in alter £racr)t

unb ftnfterm Stngeftd)t, bte Slugenbraunen fenften ftcfy

&u tiefem (Smfie t>on ber (Stirn fjerab. Um feine

linfe ©cfyulter fcfylug er einen 8ct)arladmtantel, unb

auf bem £aupt trug er einen finden §ut. (£r gog

mit fernerem Sritt breimal \>a$ 3immer fcfynxigenb

auf unb ab, befafy bie gemeinten Jterjen unb pufcte

fte, bamit fte geller leud)teten. Darauf ließ er feinen

kantet fallen, fd)nürte einen (5d)eerfad auf, ben er

barunter barg, unb framte an 33arbierjeug au3, ftrid)

flugS ein blanfeS (scfyeermeffer auf bem breiten $ie«

men, ben er am ©ürtel trug»

granj fd)ttnj3te SubaSfdjnmß unter ber 9J?atra§e,

befahl jtcr) in ben 6cr)u£ ber ^eiligen Sungfrau unb

fpefulirte ängftlid) u>a3 bieS 9ftanöt>er feilte, nmfjte

nidjt ob's bamit auf bie ©urgel ober auf ben SBart gemeinet fei. 3u

feiner 23erur)igung goß ba3 ©efpenft auö einer ftlbemen glafcfye Sßaffer in ein

ftlberneö 35eden unb fd)lug mit beinerner £anb bie €>etfe $u leicfytem Schaum,

ritdte einen €>tur)l guredjte unb tt)infte mit ernfter -DJftene ben angftoollen

Sauerer au6 feinem ^interfjalt l)ert>or.

©egen btefen bebeutfamen SQSinf galt fo wenig eine @inn)enbung , als

gegen bie ftrengen 23efef)(e be$ ©roßfyerrn, wenn er einem exilirten $e§ier ben

(Sngel be3 £obe3, ben (Eapibd)i 53afd)i, mit ber feibenen @cr)nur nad)fcr/idt,

feinen Äopf in (Smpfang ju nehmen. £)a3 Sßernünftigfte, wa$ ftd) in biefem

fritifdjen galle tr)un läßt, ift ber 9?otf)U>enbigfeit nachgeben, jum böfen

8piel gute 9fliene ju machen unb ftcr) mit ftoifd)er ©elaffenfyeit bie $ef>te ge*

macfyfam gufdjjnüren ju laffem granj fyonorirte bie empfangene Drbre, bie
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Sftatrajje begann jtd) ju r)eben, er fyrang rafct) vom 33ette anf nnb nafym ben

ir)m angelieferten $la$ auf bem (Schemel ein» @o tounberfam and) btefer

fcfynette Uebergang von ber anf erften 23er§agt()eit §ur fünften (Sntfc^toffen^ett

feinen mag , fo natürlich tvirb bennod) ba3 vfycr)ologifd)e 3onrna( un6 biefe

(Urfcr) einung §u erflären miffen.

£)er fvufenbe darbtet banb feinem jttternben 93artfunben alsbalb baö

6d)eertücr)lein vor, ergriff barauf Äamm nnb Speere, befcfymtt tfym §aar

unb SSart 3)ann feifte er ir)n funftmcifig ein, §uerft ben 23art, fyernacf) bie

Slugenbraunen, sule£t bie Schläfe, ©djeitel nnb ba3 «ginterfyaupt, nnb fc^or

fyn von ber ©urgel hi$ §um 9kden fo glatt nnb frtr)l rote einen £obtenfovf

5U6 er mit biefer Dperation §u «Staube roar, roufcr) er ir)m ba6 <£>au:pt, trocf=

nete eö fäubertict), machte feinen ^everenj nnb fd)nürte ben ©cfyeerfact ju,

füllte ficr) in ben <5cr)arlacr)mantel nnb fcfyidte ftct) §um $üef$ug an* 2)ie

geweiften jter^en brannten vortrefflich r)ell bei ber ganzen 23ert)anblung , nnb

granj fatj vermöge t^reS 6ct)immer6 im Spiegel baf ir)n ber ©cfyeerer in

einen ct)ineftfd)en -^agoben vervoanbelt ^atte* (Sr bebauerte r)er§(id) ben 33er»

Infi ber fcr)önen brannen Sorten, gleid)tt>or)l fct)ö:pfte er nun roieber frifcr)en

2(tr)em, ba er merlte, e6 fei mit biefem Dvfer alle3 abgetan unb ber ©eift

fyahe voeiter feine 9ftacr/t an ir)nu

@o verfielt ftcfy'S and) in ber £t)at, ber SRot&mantel ging nad) ber £t)ür,

ftittfcfytveigenb rote er gefommen roar, or)ne ©ruf unb Sßakt, unb fct)ien gan§

ba6 2Öiberfviel feiner gefd)tvct£tgen *ßrofeffion6verroanbten. «ftaum roar er

aber brei Schritte jurücl, fo ftunb er ftifl, far) ftdf) mit trauriger ©eberbung

nacr) feinem voor)lbebienten ^unben um unb ftrict) mit ber flad)en §anb über

ben fdjwar§en 33art. @ben ba3 tr)at er §nm anbern Wlak, unb nod)mal3, als

er eben §ur £r)ür l;mau6 fdjreiten sollte» granj gertetr) baburet) auf bie 3Ser-

mutr)ung baf ba6 ©efpenft etvoaS verlange, unb buret) eine fdjmelle $ombma=

tion ber 3been riet^ er barauf baß e3 yieKetc^t ben nämlichen JStenfi von

tt)m erwarte, ben e$ tr)m vorder geleiftet r)abe, unb er traf6 bamtt glüdlid)er,

alö voetlanb ©eifterfefyer £)eber, ber ba3 renommirte 23raunfd)Voeiger ©efvenft

tnqnirirte wie ein Amtmann ben ^Delinquenten, olme baß er e3 §um ©eftänb*

nip brachte, roaS e3 eigentlich mit feiner frivolen $rfd)einung wolle.

61
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2)a ber @eift mtgead)tei feines trübjtnnigeu SlnblfdS me^r ju 6d)tmpf

alö (Srnft aufgelegt festen, unb feinen @aft gefd)abernaft, nict)t aber genüg;

fyanbelt t;atte ^ fo war hei biefem jejjt faft alle gurd)t t>erfd)wunben. Sttfo

wagte er ben QSerfuc^ unb winfte bem ©etft ftd) auf ben ©d)emel §u fefcen,

welchen er eben üerlaffen fyatte. (Sogleid) geI)ord)te baS ©efpenft, warf ben

rotten Hantel ab, fegte ba$ 33arbier§eug auf ben Sifd) unb fejjte ftd) auf ben

(Btufyt in bie Stellung etneö 9ftenfd)en ber ftd) will ben S5art abnehmen

[äffen, gran$ htohad)kk

forgfältig bie nämlicfye $ro-

cebur, bie ber ©eift §ut>or

mit tr)m vorgenommen Ijatte,

ftnfcte ifym ben SBart mit

ber ©djeere, fdjnitt if)in

baS £aar ah , feifte ilnn

ben ganzen Äopf ein , unb

baS ©efpenft fyielt [tili wie

an «ganbenftotf. 2)er un*

gefcfyidte ©efell wußte ba3

Keffer fd)led)t ju regieren,

r)atte nod) nie ein6 in ber

£anb gehabt, fd)orben23art

gerabe gegen ben Stricr),

wobei t>er@eift eben fo feit*

fame ©rimaffen machte, X)i>it

ber Slffe beS (SraönmS , in*

bem er ba£ 33artpu(jen fei*

neS £errn nadjar)mte» 2)a*

bei würbe bem unhmbigen

*ßfufd)er bod) nid)t Wor)( ju

fDhttfye , er backte mebr

al6 einmal an bie ftnnreidje 6enten$: 2Ba3 beincS Sfotteö md)t tft, laß
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beuten ©onrnfc, inbeffen sog er ftcr) fo gut er fomtte au3 ber 5lffatre unb fcfyor

ba3 ©efpenft fo far)l a(3 er felfeft mar,

23i6r)er mar bie «scene annfdjen bem ©eifte unb bem Sßanberer pantomi*

mtfd) abgefyanbelt morben, jefct mürbe bte £anbiung bramatifer), grembling,

fpract) jener mit freunblicfyer ©eberbe, r)abe Dan! für ben Dienft ben bu mir

geleiftet t)aft ; burcr) btcf> cht icr) ber fangen ©efangenfdjaft nun lebig, bte mict)

breif)unbert 3af)re in btefe dauern geferfert I)at, unb §u welker meine abge*

fcfyiebene Seele fo lange einer UebeÜt)at falber oerbammt marb, M$ ein

(Sterblicher baS $erge(tung3red)t an mir üben unb tt)un mürbe ma3 ict) hä

meinen £eb$eiten anbern tljat.

2öiffe baf t)ter ehemals ein frecher Uebermütr) (er mol)nte, ber fein ®e=

fpött mit Pfaffen unb mit £aien trieb. ©raf ^artmann Ijief fein Sftame, mar

feüteö äftenfdjen greunb, erfannte fein ©efe$ unb feinen Dberfyerm, übte

eitel 9Jhitr)millen unb @cr)älfelet unb fcfyänDete be3 ©aftrect)tö £ei(igfeit. Den

grembling, ber unter fein Dacr) einging, Den Dürftigen, ber tfjn um eine

mübe ®ahe hat, entließ er nie ol)ne einen böfen ZM ir)m §u bemeifen. 3er)

mar fein ©cfylojsbatbier, trieb £iebebienerei unb tr)at ma3 it)m gefiel* 60

manchen frommen $iiger, ber oorüber ging, locfte ic^ mit greunblidjfeit inö

©d)lof, bereitete ba3 23ab für ir)n, unb menn er meinte feiner mor)t ju pflegen,

fct)or ict) ir)n glatt unb fal;l unt> mieS mit <£jofyn unb 6pott it)n au6 ber£r)ür.

Da fcr)auete ©raf «gjartmann au3 bemgenfter unb fat) mit Suft, mie ftet) bie

DttemsudU ber Knaben au3 bem gieefen oerfammelt t)atte ben @efd)änbeten

ju r)ör)neh, unb über ifyn, mie über ben*]3ropl)etett einft bie freche ^nabenrotte,

$af)lfopf! jtafylfopf! fd)rie- De3 freute fid) ber (Scfyabenfror) unb lachte

teuftifd) barüber, ba£ er ben Spedmanft f)iett unb ir)m bie Singen tfjränten*

(Stuft fam ein F)eüiger Sftann au3 fernen Sanben, er trug gletct) einem

23ü£enben ein fcfymereS $reu$ auf feiner <2cr)ulter unb r)atte ftcf) fünf 9Mgel=

male an Rauben, güfsen unb ber <5tite au3 2(nbad)t eingenarbt; auf feinem

Raupte ftunb ein $ran$ oon paaren, gleich ber Dornenfrone. (Sr fprad) ^ter

an, begehrte Gaffer feine güfe §u mafcfyen unb einen Riffen Sßtob. glug6

brachte ic^ ir)n in$ Sab, um tfyn ttact) meiner SÖeife §u bebienen, unb refpef*

tirte nid)t bie ^eilige @la§e, fct)or it)tn bie ^rone rein 00m Raupte meg. Da
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fyrad) ber fromme ^ilger einen fd)Weren 23annflud) über mict) : ©errudjter,

wiffe baf nad) bem £obe ber<£jimmel nnb bte^ötte nnb be3 gegefeuer6 eherne

Pforte betner armen (Seele »erfd)loffen ift. (Sie folf a(6 $lagegeift fo lange in

biefen dauern tofen, U$ ungeforbert, ungeheißen, ein SBanberer baö 93er*

geltung6red)t an btr herüben wirb,

93on (Stunb an würbe td) ftecr) , ba6 SUtorf in ben ©ebeinen »ertrotfnete

unb iefj »erging gleich wie ein (Sd)atten. 9Jccin ©eift »erlief ben abgewehrten

Seicrmam nnb blieb an biefem Dxt gebannt, tüte tfym »om Seifigen Wlann

warb auferlegt» Vergebens r)arrte td) ber (Srlöfung auö biefen quatootlen

geffefn, bie mid) nod) an bie (Srbe fetteten; benn bu follft wiffen , baf wenn

bie (Seele »on bem Körper [Reibet, fte nad) bem Drt ber 9htr)e »erlangt, unb

biefe r)eif?e <Ser)nfud)t mad)t ir)r bie 3al;re §n Leonen , fo fange fte in einem

fremben (demente fd)mad)tet. ßu eigner Dual fefcte td) ba3 traurige ®efd)äft

fort, baö td) bei £eibe3leben trieb. 2ld), balb »eröbete mein £ofen biefeö

«jpauS ! 9cur fyarfam fam ein $ifger r)ter §u übernachten. £>b id) gfeid) allen

tfyat wie bir, fo wollte feiner bennod) mid) »erfter)en unb mir wie bu ben

£>ienft erweifen, ber meinen ©eift au6 biefer ©flatteret befreite, «gnnfort

wirb ftd) fein ^oltergeift in biefem (Sd)lo£ mer)r regen, id) gel)e nun jur lang*

gewünfd)ten 9eul)e ein. 9cun, junger grembling, nod)malö meinen 3)anf,

baf bu mid) nun erlöfet Ijaft. 2ßäre id) ber Ritter tiefoerborgener (Sd)ä$e,

fte waren alle bein ; bod) 9teid)tl)um War im Seben nie mein SooS , e$ liegt

in biefem 6d)loffe aud) fein (Sd)ai$ »ergraben. £öre aber guten $tafy. 23er*

Weile l;ier hi$ SBart unb £auptl;aar «ßinn unb ©la£e wieber berfen, bann jiefye

r)eim in beine^aterftabt unb l)arre auf berieferbrüde bafelbft, pr 3eit wenn

Sag unb 9?ad)t im £erbft ftd) gleid)en, auf einen greunb, ber bir begegnen

wirb, ber wirb bir fagen waö bu tl;un foltft bap bir'S wol;l ergebe auf (£rben.

2öenn aus bem gülbnen £om be6 Ueberfluffe6 bir (Segen unb ©ebeir)en

quillt , atöbamt fei meiner cingebenf unb (äffe , fo oft ber SafyreStag wieber*

fer)ret an welchem bu mid) be6 93erwünfd)ung6flud)e3 entbanbeft, $u meiner

(Seelenruhe mir jebeSmal brei Neffen lefen. — 9?un far)re Wor)l, id) fdjcibe

jefct ba»on.

Wlit biefen ^Borten »erfcfywanb be* ©etft, nacfybem er burd) feine ©e*
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fcfywdfcigfeit feine ehemalige (£riften$ al$ «Jpofbarbier im Scfyloffe 9?ummel3=

bürg fattfam bofumentiret f)atte, unb lief feinen Befreier öoß SSerwunberung

über baö feltfame Abenteuer, (Sr ftanb lange unbeweglich nnb war zweifel-

haft, obftd) bie gan$e@efd)td)te tx>trf(ta) begeben ober ob tyn nm ein fcfywerer

£raum getäufd)t fyabt, allein fein fal)( gefrorener $opf überzeugte ifyn balb

t>on ber Sßafyrljeit ber Gegebenheit, (£r legte ftd) barauf §ur 9hil)e unb fd)lief

auf ba3 überftanbene Scfyreden hi$ in bie 9fttttag6ftunbe. 3)er betrüglidje

Sßirtl) fyatte fcr)on oon frühem borgen an gelauert, wenn ber2Banberer mit

ber @la#e §um $orfd)ein fommen würbe, um ir)n mit fjeimlid)em <ftol)nge=

lauter unter bem 2(nfd)ein ber SSerwunberung über ba3 näd)tltct)e Abenteuer

ju empfangen. 2)a ifym biefer aber ju lange zögerte unb fcr)on ber Mittag

fyerannaljete, würbe itym bie &ad)e bebenflid) , unb er fing an §u fürchten ba£

©efpenft möchte etn)a$ unfanft mit bem fremben ©afte gefahren fein, ifyn ex-

brojfelt ober in fo übermäßige gurcfyt oerfe^t I)aben, baß er oor ©ntfeften ge*

ftorben fei; unb feine mutwillige SRadje fo weit §u treiben war gfeicfywor)!

feine Slbftcfyt nidjt. (gr fct)elTete bem ©efmbe, lief mit $ned)t unb 9ftagb in

aller (Sile auf bie 23urg unb fam oor ba3 3tmmer, w weld)em er be3 21benb3

Sicr>t bemerft fyatte. @r fanb einen unbefannten Scfylüffel an ber £f)ür, aber

biefe war oon innen oerriegelt; beim nacr) ber 23erfd)winbung be3 ®ti}U§

fyatte granj fte wieber oerwafyret. (Sr pod)te mit angftticfyer ^eftigfeit an,

baf bie ^eiligen Siebenfcfyläfer oon bem ©etöfe würben aufgewacht fein.

gran$ würbe munter unb meinte in ber erften 53eftürjung , ber ®ä\t ftünbe

Wieber oor ber £l)ür unb r)abe ü)m einen nod)maligen SBefud) jugebad)t. 2)a

er aber be3 3Birtt)6 Stimme oernafym, ber ntcf)t$ meljr verlangte als baf fein

©aft ein Säfyen be3 SebenS son ftd) geben follte, raffte er ftd) auf unb öffnete

ba3 ©emacr).

Wlit fcr)einbarem ^ntfejen fpracr) ber 5Ötrtr), inbem er bie £änbe $ufam=

men fdjlug; $ßä ©ott unb allen £ eiligen! ber $otl)mantel ift r)ter gewefen

(unter biefem tarnen war ba£ ©efpenft ben (Sinwofynern belannt) unb §at

eud) §um $al)lfopf gefroren, nun ift'3 oor 2fugen baß bie alte ©age fein

9fläf)rcr/en ift. 316er berichtet micr) , voie faf) ber ^oltergeift an$ , waö r)at er

gerebet unb tok §at er getrau? grans, ber ben graget ttollfommen auSge*
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merft r)atte, antwortete: 2)er@eift gltd) einem Wlam in einem rotten üJttantel,

wie er getljan r)at ift eud) nid)t »erborgen, unb voa3 er fprad) beS bin td)

wor)l eingeben!, grembling, frrad) er, trau feinem 28irtr)e ber ben ©djalf

im Sd)ilbe für)rt; \x>a$ bir begegnen follte war ir)m wor)t bewußt, ®er)ab

bid) wor)l, ic^ §iel)e fort aus biefem alten Aufenthalte, benn meine 3eit ift

au$* £infort wirb r)ier lein $oltergeift mer)r fpufen, td) werbe nun §um

füllen Alp, Will ha$ ben ©aftwirtr) plagen, tt)n fneipen, jwicfen, brüden,

wofern er feine <Sd)ulb nid)t hü$t, bir£)ad) unbgad) unb freieß^rung giebt,

bi$ um bein $aupt ftd) wieber braune Soden Minuten*

3)er 293irt!) erbebte bei biefen Sßorten, fd)lug ein großes ^reu$ twr ftcfy,

unb gelobte bei ber r)eiltgen 3ungfrau bem Abenteurer freie 3ed)e, f° Imqc **

bei ir)m tterfyarren wollte, führte ir)n in fein »gauS unb bebiente ir)n auf3

SBefte* (§3 fehlte wenig baß ber grembling nidt)t in ben sjhtf eineS ©eifter-

bannerS fam, ba ftd) baS ©efpenft tton nun an nict)t mer)r fel)ett ließ. @r

übernachtete oft in ber alten 23urg , unb ein 2öagel)al6 aus bem Drte fyatie

ben SRutt) ir)m ©efellfcfyaft §u leiften, or)ne baß er §um $ar)lfopf gefroren

würbe* £)a ber ®ut3r)err erfuhr baß ber fürd)terlid)e sRotfymantel nidjt

mel)r in SfvUmmeteburg fpufe, warb er barüber fet)r fror) unb erteilte S3efel)l

beS gremblingS wor)l §u Pflegen, ber ir)n feiner Meinung nad) weggebannt

r)abe*

Um bie 3^it als ftd) ber Sßein färbte unb ber r)erannar)enbe ^erbft bie
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&epfel an ben ©antuen rottete , Fräufetten ftd) bie braunen Surfen wieDer , Der

SBanberer fdjnürte fein $teifebnnbel , (eine Sinnen unb ©ebanfen waren auf

Die SBeferbrücfe gerietet, um Den greunb aufnifucfeen, ber il)in nadj ber $er=

fyeijhmg be3 nächtlichen 33arbier$ Slnwetfung geben feilte, n)te er fein © In rf

machen fönnte. Snbem er ftd) *om SQSirt^ oerabfd)iebete, 30g biefer ein Cßferb

mit Sattel nnb 3 eng auö Dem (Stalle, womit ber ©ut3r)err au3 2)anlbarfeit

if)n befct)enfte , ba£ er fein Sd)tofj wieber wor)nbar gemacht fyätte; and) lieg

er ifym einen nachhaltigen 3 e^rpfennig reichen, nnb fo fam granj fltnf nnb

Wbfjtgemutr) in feine QSaterftabt wieber angeritten, wie er t>or 3ar)reefrift bar*

au3 gesogen war. (£r fachte fein atteS Quartier im engen ©äjjcfyen auf, fyielt

ftd) aber gar ftill nnb eingebogen unb formte nur unter ber §anb wie'S mit

Der fdjönen Wleta ftünbe, ob fte nod) lebe unb unoermär)(t fei. 2tuf biefe

grage erhielt er eine befriebigenbe Antwort unb begnügte ftd) oor ber §anD

Daran; Denn er wagte e3 nid)t efye fein Sd)irffal entfcfyieben wäre if>r unter

bie'3(ugen 511 treten, ober feine Slnfunft in ^Bremen ifyr oermerfen 31t (äffen.

üDftt Reifer Se^nfncfjt erwartete er Die Sag-- unb Sfcadjtgleidje, feine Un=

gebulb machte ir)m hi$ bat)in jeben £ag §u einem 3afyre. (Snb(tct) erfd)ien

Der tanggewünfd)te Termin. 2)ie 9^ad)t oorljer fonnte er oor Erwartung ber

Dinge bie ba fommen follten fein Sfuge uitr)un ; ba3 53 lut wallte unb pod)te

in ben Slbem rx>ie im Sdjloffe 9htmmel6burg , ba er be3 33efud)S oon einem

<ßoltergeifte ftd) oerfal). Um ben nnbefannten greunb nid)t $u oerfer)len, ftanD

er fd)on oor£age3anbrud) auf unb begab ftd) in ber erftenSDtorgenbäntmerung

auf bie SBeferbrücfe , bie nod) leer unb leDig »on *ßaffanten war. (Sr ging

oerfd)iebene Wlate einfam Darauf r)in unb wieber, mit einem Vorgefühl freu«

Diger 5ll)nung, ba3 ben eigentlichen ©enufü aller irbifd)en ©lütffeligfeit in jxd)

fajjt, Denn nid)t bie erreichten Sßünfdje, fonbern bie unb ejweifelte Hoffnung

fte §u erreichen gewähret bem menfd)lid)en ©eifte ba3 oolfe SJcaaß beS r)öd)=

ften unb innigften Vergnügens. (Sr machte eine Stenge Entwürfe, voie er

ftd) im 33ejtjj feinet §u erwartenben ©lütfeS hei ber geliebten 9Jc*eta probuciren

wollte; ob e3 ratl)famer fei ftd) tf>r in ootlem ©lanje^u feigen, ober nur im

erften Schimmer be3 SJcorgenlidjteä aus feiner bisherigen 2)unfelr)eit f)eroor

§u gefjen unb fte nad) unb nad) bie glücflic^e üßeränberung feiner Sage waljr=
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nehmen $u (äffen« Die Sfteugierbe tl)at bei biefer ©elegenf)ett taufenb gragen

an ben SSerftanb : 2Öer mag ber greunb fein, ber mir auf ber 2Beferbrücfe be=

gegnen foll? DV$ WoI)t einer meiner alten SBefannten ift, bä bcnen ict) feit

meinem Verfall gan$ »ergeffen bin? SBte n>irb er mir ben 2Beg $um ©lüde

bahnen? Unb wirb biefer 2öcg utr$ ober lang, beqnem ober mül)fam fein?

2utf alles ba3 wufite ber SSerftanb , feineö (5tnnen6 unb €5pefuliren3 unge*

achter, leine Antwort.

9cact) Verlauf einer ©tunbe ftng'3 an auf ber SBrücfe lebhaft §u »erben,

e3 würbe barüber geritten, gefahren unb gegarigen , aud) oiet KaufmannSgut

r)in unb fyer gebraut, Die gewöhnliche £agwad)e üon Bettlern unb preßfyaf-

ten ^erfonen befe^te nact) unb nad) biefen §u tfyrem ©eWerbe wofylgelegenen

Soften, um bie Sofyttfyätigr* eit ber23orübergeI)enben in Kontribution $u fefjen;

an 2lrmenanftalten unb 5lrbeit6l)äufer Ijatte bie weife ^olijei bamalö noct)

nidt)t gebaut* Der erfte t>on ber ^erfefcten Kohorte, ber ben jootalifcben

«Spaziergänger, welchem frot)e Hoffnung auS bem 2lugen fad)te, um eine

mttbe ®ahc anfprad), war ein oerabfd)iebeter jtriegömann, ber mit bem miiU

tärtfcfyen (Sl)ren$etd)en eines fernen Stet§fu£e3 oerfefyen war, ba$ iljm, -als

er weilanb für'S ÜBaterlanb focfyt, §um £ol;n feiner £apferfeit oerliefyen würbe,

mit ber ©erecfytfame §u betteln wo er wollte, unb ber nun atö $r)tyftognomift

ba3 (Stubium ber Sttenfcfyenfunbe auf ber Sßeferbrücfe mit fo gutem (Erfolg

trieb, bajj er fetten eine gel)(bitte um ein Sllmofen tl)at. 2luct) bieömat irrte

jtd) fein 23efd)auung3blicf feineSwegS , inbem il;m gran$ in ber greubigfeit

feinet $er$en$ einen blanfen (Sngelgrofdjen*) in ben «£jut warf.

3nr Seit ber elften Sftorgenftunben , wo nur ber arbeitfame £anbwerfer

ü)ätig ift, ber oomeljmere ©täbter aber noeb ber trägen 9^ut)e pfleget, erwar-

tete er bie (Srfdjetmmcj be3 oerljeifknen greunbeS eigentlich nod) nidjt; er

fud)te tt)n nid)t in ben ntebrigften S3olf$flajfen unb nafym baljer fcon ben

sßaffanten nur wenig -ftorij* Um bie ©tunbe ber ©erid)t3§ett aber, als bie

*ßroeere$ oon Bremen in ftattltcr)en £lmtslleibern $u 9tafye fuhren, unb um

*) (Sine SRünje bie im (Srggebirge ausgeprägt ivurbe, aber überall im beutfcfyen 9ßeid;*

(Scurä fyatte, an Söevti) ungefähr ttier ©rofdjen.



489

bie 33drfenjeit war er ganz 2luge unb £)I)r, fpäfyete bie^ommenben »on gerne,

unb wenn ein recr)ttid)er Mann über bie SBrücfe fam, geriet^ fein 93lut in

Bewegung nnb er vermeinte an ir)m ben Stopfer feinet ©fücfeS zu finben»

@S »erging inbeffen eine @tunbe nact) ber anbern, bie (Sonne rücfte r)ocr) r)er*

auf, balb machte bie 9ttittag%tt einen 6tillftanb in ben ©efdjäften, baS

©etümmel verlor ftcr) unb ber erwartete greunb zögerte noct) immer mit feiner

Slnfunft granj ^romenirte jejjt ganz allein bie 23rücfe auf unb nieber, r)atte

feine anbere ©efctlfc^aft neben ftd), als bie Bettler, bie ftcr) ir)re falte $ücr)e

ferturten, or)ne ben *ß(a(3 §u »erfaffem (Sr trug ebenfalls Sßebenfen biefeS zu

tr)un, unb Weil er nid)t mit Lebensmitteln tterfer)en war, faufte er einiget

Jübft unb nal)m fein Mittagsmahl ambulaado ein»

2)em ganzen $lubb, ber auf ber Sßeferbrücfe tafelte, fiel ber junge Mann

auf, ber twm frühen borgen an bis an ben Mittag r)ter gelauert r)atte, ol)ne

mit jemanb Unterrebung zu pflegen ober ein ©efcfyäft auszurichten» ©ie fyxtU

tcn il)n für einen Müßiggänger , unb ungeachtet fte alle feine Mübtfyätigfeit

erfahren l)atten, entging er il)rem ©potte bodt) ntcfjt; fte nannten tl)n fdjerz-

Weife ben SBrüdenoogt 3)er ^^ftognomift mit bem Stelzfüße aber bemerfte

baß feine Miene nid)t mel)r fo fetter war als in ber Morgenftunbe, er fd)ien

einer @ad)e ernfttid) nad)zubenfen, l)atte ben §ut tief ins ©eftct/te gebrürft,

feine ^Bewegung war langfam unb bebäcr/tlicr) , er nagte lange ßtit an einem

Slpfelfröbfe, ofyne baß er biefeS felbft §u wiffen fd)ien» 2luS biefer 23eobacf/=

tung »ermeinte ber Menfd)enfr>älier $ortr)eil §u öiel;en, barum fe£te er fein

natürliches unb fein r)ötzerneS 23ein in Bewegung, begab ftcr) an baS anbere

(Snbe ber 23rücfe unb lauerte bem Genfer auf, um unter bem 2lnfcr)eme eines

neuen StnfömmlutgS il)n nod)tna(S um eine 33eifteuer anzugeben, unb biefer

gunb gelang ir)m aufs 23efte» 2)er ttefftnntge ^tlofo^t) richtete feine $fuf-

merffamfeit auf ben ^Bettler, griff mecfyanifd) in bie £afct)e unb warf ifnn ein

Secr)Sgrotftücf in ben §ut, um feiner loS zu werben»

9tacr) ber Mittagszeit famen wieber taufenb neue @eftcr)ter zum Dörfer) ein,

ber §arrenbe war nun beS SSequgS feines unbefannten greunbeS mübe, bem*

ungeachtet t)ielt bie Hoffnung noct) immer feine Slufmerffamfeit gefpanut; er

trat jebem SBorübergefyenben unter bie Singen, r)offte baß tl)n einer freunb-

(52



fd)aft(id) umarmen fotlte, aber alle gingen faltftnnig tr)re6 933ege3, bte -üftefjr*

ften bemerften tyn gar nict)t unb Sßenige ettttieberten feinen ©ruß mit einem

Heinen Jtopfnitfetu 3)ie Sonne neigte ftrf) bereite junt Untergange, bieSdjat*

ten nutrben länger, bie grequenj auf ber SBrücfe nar)m ab unb ba3 23ettferpifet

$og nad) unb nad) fyeim in feine ^afernen auf ber 9ftattenburg> ©ine tiefe



491

©djwermutf) überfiel ben §offnung3lofen, ba er feine (Erwartung getäufd)t

unb bie J)err(icf?e 2lu3ftdjt bie er beS Borgens ttor klugen r)atte am 3lbent>

nun üerfcfywinben faf). (£r gerietl) in eine 2lrt mißmutiger SSerj^eiflung,

tt>ar nal)e babei über 23orb §u fyringen nnb ftd) oon ber SSrücfe fyerab in bie

2Öefer ju ftür§em 2lber ein ©ebanfe an Wltta fyielt if)tt §urüd nnb bewog ir)n

biefeS SSor^aben fo lange auftufd)ieben, hi$ er fte nod) einmal gefeiten fyätte;

er befd)loj? ben folgenben £ag fte §u belauften, wenn fte gefjen mürbe Sffteffe

$u Boren, sunt legten dJlai aus tfjrem reijenben 2lnb(id 2Bonne §u trinfen unb

bann fhigS bie fyetfj e %kbe in bem falten Sßeferftrom auf ewig absufür)fen,

Snbem er ftd) anfd)idte bie SBrücfe ju&etlajfen, begegnete ir)m ber £er=

abfdjiebete Sansfnedjt mit bem ©teljfuf , ber mancherlei ©oefulationen jum

3eitüertreib gemacht Ijatte, tva$ beS jungen SflanneS Sntent fei, baf er ttom

frühen borgen W §um 5lbenb bie 23rücfe bewacht fyattt. (Sr r)atte um feinet=

Wtlten langer aU gewöfmlid) »er&ogen, um ir)n ausharren* 28eil er'3 ir)m

aber $u lange machte, reifte tlm bie üfteugierbe ftd) an il)n felbft §u wenben

unb ir)n barum ju befragen, DftdjtS t>or ungut, lieber <£err, rebete er iljn an,

»ergönnt mir eine grage«. granj , ber eben nid)t hä gefpräd)iger Saune war

unb bie 2(nfpracr)e bie er oon einem greunbe fo fer)nltdj erwartet r)atte nun

au$ bem 9flunbe eineS ÄdÜppelS tternafym, antwortete etwas mürrifd) : 9hm

wad tjT$? alter ©raubart rebe! 2Bir §tt)ei beibe, fur)r jener fort, ftnb r)eute

bie erften r)ier auf biefer SBrüde gewefen unb ftnb nun aud) bie legten* 2ßa3

mici) unb anbere meinet ©elicfyterS betrifft, uns für)rt ber 25erufr)terr)er 9tt*

mofen einsammeln ; aber ifyr feio bod) wal)rtid) nic^t oon unferer ©ilbe,

unb l)abt gleid)Wol)l ftier ben ganzen Sag gelauert, Sieber, fagt mir, wenn'3

fein @er)eimnif? ift, weldje Urfadje bringt euer) t)ierl)er, ober weldjer ©tein

liegt eud) auf bem £er§en, ben tr)r r)ier abwägen wolltet? 2Ba3 fann'S front*

men, 2llter, fprad) granj launifd), ob bu tvä$t wo mid) ber <5djufy brücft,

ober weld) anliegen icf) auf bem£er§en fjabe, bidj wirb'S wenig fümmern. —
«£jerr, tet) will eud) wor)l, barum baß ir)r eure<ganb gegen mid) aufgetr)an

unb mir ^ä Wlal 5llmofen gegeben r)abt, ba$ eud) ©ott belohne! 5lber euer

2lngeftdjt war am 5lbenb nic^t fo Reiter vok am borgen, unb baS frißt mir'S

§eq, — 2)iefe gutmütige ^l)eilne^mung beS alten Jhieg3fned)te3 gefiel bem
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9)?ifantr)ropen , baß er nun baS ©efpräd) gern unterhielt. (St nun, antwor-

tete er , wenn bir baran gelegen ift $u erfahren warum id) mtct) r)ier bie

Langeweile r)abe plagen (äffen, fo wtffe baß icr) einen greunb fud)te, ber mict)

f)iel)er befd)ieb unb nun oergeblici) auf ftcf) warten läßt* 5fIRtt Verlaub , ent*

gegnete ber (Stelzfuß, baß id) frei reben mag, euer greunb, fei er aucr) wer er

fei, ift ein (Scfyurfe, x>a^ er euer) fo am 9?arrenfei(e für)rt. £l)ät er mir ba3,

fo follte er war)rlicr) meine itrüden füllen, wo er mir unter bie 5lugen träte.

2Bar er t>ert)inbert 2öort §u galten, follte er e6 lunb tr)un unb eud) nid)t wie

einen Knaben äffen. 3d) fann i()m, entfd)ulbigte granj, fein ausbleiben

gleid)Wor)l nid)t verargen, er r)at mir nicfytS t>erfprod)en ; e6 war nur ein

£raum, ber mir t>err)ieß f)ier meinen greunb §u treffen. — 2)ie QJefpenftergc*

fd)ic^te war ir)m ju erjär)ten ju weitläuftig, barum füllte er fte in einen Sraum.

— 2)a3 ift ein anbereS, fprad) ber Witz, wenn ir)r auf träume baut, fo

wunberfS mid) nid)t baß cxxd) eure Hoffnung betrügt. dJlid) r)at in meinem

Leben ttiel tollet 3eug geträumt, aber id) bin nie ein folcfyer £I)or gewefen,

barauf 31t achten. £ätte ict) alle bte @d)ä$e, bie mir im Traume ftub befreit

gewefen, bie ©tabt ^Bremen wollte icr) bamit laufen, wo fte feil geboten würbe.

$ber id) l;abe nie aufräume geglaubt, and) Weber «§anb nod) guß geregt

ifyren 335ertt) ober Unwert!) 31t prüfen, id) wußte wor)l baß eö vergebene 9flür)e

bamit fei. £a! icf) muß cud) ins ©eftd)t lachen, baß il)r um eines leeren

£raume3 Willen einen fcfyönen Lebengtag t»erfd)leubert, ben ir)r hei einem

fröl)lid)en @elag beffer $ugebrad)t fyättet. — Der (Srfolg beweift baß bu $ed)t

rjaft, 51iter, unb baß träume öfterö trügen. 5lber, ttertr)eibigte ftd) gran$,

id) träumte fo lebhaft unb umftänblid) oor länger a!3 brei Sftonben, baß ict)

an eben biefem£age unb an btefem Dxk einen greunb antreffen follte, ber

mir Dinge t>on großer 2öid)tigfeit §u fagen r)abe, baß e£ Wor)l ber 9Jlür)e

lohnte $u erfahren ob ber bräunt zutreffen würbe. — £), tterfefcte ber (Btefy

fuß , niemanb träumt lebhafter als ict) ! (Sitten £raum fcergeß id) bod) in

meinem Leben nid)t. träumte mid), mi^ nid)t oor tt>k fctel Sauren, mein

<5d)u$engel ftünbe an meinem 23ette in ©eftalt eines 3üngling6, mit golbge«

lodten paaren unb $wei ftlberfarbenen gütigen auf bem dürfen, unb fprad)

jumir: 23ertr)olb, vernimm bie Sorte meiner Siebe, baß fetnS verloren get)e
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auö beinern £er$en. (53 ift bir ein Sd)afc belieben ben bn fjeben follft, um

bir bawn gütüd) $u tr)un bie übrige 3^ betneS SebenS* borgen 5lbenb,

wenn bie Sonne jum Untergang ftcr) neiget, nimm Sct)type nnb Spaten anf

beine Sdntlter, ger)e au3 son ber 9ttattenburg über bie lieber rechter £anb

nact) ber Valgenbrüde, an bem 3or)annigf(ofter l)in hiö §um großen *RoIanb.

3)ann nimm beinen 3öeg über ben£>omr)of burd) ben Sd){üffelforb, baß bu

gelangeft außer ber Stabt an einen ©arten, ber ba3 9fterf$eicr)en r)at, baß eine

Steige son t>ier ftetnernen Stufen üon ber Straße hinunter §u beffen Eingang

führet, «garre fjter abfettS im Verborgenen hi$ bie 9ftonbftd)et bir leuchtet,

bann ftämme bid) mit 9ftanne3fraft gegen bie leicfyt $erwar)rte £t)ür, bie bir

nur fcfywact) tt>iberftet)en wirb* Zxitt getroft ein in ben ©arten unb wenbe

bid) nad) bem Sraubengelänber ba3 ben Bogengang begattet, r)inter bemfel*

ben (in!er «ganb überragt ein r)or)er Apfelbaum ba3 niebrige ©ebüfcr), tritt

an ben Stamm btefeö 23aume$, ba$ 2lngeftcr)t gerabe gegen ben Sttonb ge=

fefyrt, fd)aue brei (Ellen breit »or biet) auf bte (Erbe, fo wirft bu §wet 3intmt-

rofenfträudje erbliden, bortfcfylage ein unb grabe brei Spannen tief, MS bu

eine fteinerne platte ftnbefr, barunter liegt berScr)a£ begraben in einer eifemen

£rur)e sott ©otb unb ©elbeSwertr)* £)b fte wol)l fcfywer unb unbei)ülflicr) ift,

fo fdjeue bodj bie Arbeit nidjt fte au3 ber ©ruft §u r)eben, fte wirb beiner

ü!ftür)e wor)l lofmen, wenn bu ben Scfylüffel fucfyeft, ber unter ber £rur)e tter*

war)rt ift*

Vor Verwunberung ftarrte unb ftaunte gran$ ben Träumer an über ba3

\x>a$ er t)örte, unb würbe feine Verwirrung nid)t r)aben verbergen fönnen, wo

nic^t bie näct;tlicr)e Dämmerung if)m §u Statten gefommen wäre* @r erfannte

au6 allen angegebenen üfterfseid) en feinen eignen üom Vater ererbten ©arten,

ber beS guten Cannes Stedenpferb hti feinem £eben gewefen war, um beö*

willen aber bem Sol)ne nid)t besagte, vermöge ber (SrfaljrungSregel, ^>a^

feiten Vater unb Sor)n in einer SieblingSneigung , wenn fte feilt £after \\t,

fympatfyiftren; benn im ledern gall fällt ber 2tyfei, wie man fpricfyt, feiten

weit sont Stamme* Vater 9tteld)tor l)atte ben ©arten gan§ in feinem eignen

@efd)made angelegt, fo bunt unb feltfam xx>U fein UrenfelSfor)n , ber fein
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(Sfofhim burd) eine originelle 23efcr)reibung verewigt r)at*). (§r r)atte $roar

feine gemalte Menagerie barin §ur (5d)au auSgefrettt, aber er unterhielt

gfetct)tr>ot)t eine fet)r §ar)lreicr)e bafelbft von fpringenben hoffen, geflügelten

Sötven, Slblern, ©reifen, (§inr)örnern unb anbern 2Bunbertr)ieren, allefammt

von reinem ©otb geprägt, bie er aber für jebermannS klugen forgfältig »er*

t)er)Ite nnb unter bie (Srbe verbarg» £>iefe3 väterliche £empe fyatte ber ver*

fcl)tt>ent)erifct)e 6or)n $ur 3eit fetner 28ilbfang6epocr)e um ein ©pottgelt) ver*

fct)leubert,

3e£t rourbe ir)m ber Steljfujj auf einmal r)öcr)ft intereffant, ba er merfte

baß eben biefer ber greunb roar, an ben il)n ba3 9?ad)tgefpenft im <5cr)loffe

9ütmme(3burg abbrefftrt fjatte. ©ern r)ätte er ir)n umarmen nnb im erften

(Sntjüden greunb unb $ater nennen mögen, boct) r)ielt er fiel) jurücf unb fanb

ratsamer ftd) gegen ir)n über bie mitgeteilte 9?acr)rid)t nid)t weiter au6$u*

laffetu 2)arum fpracr) er, ba6 laß id) mir einen umftänblict)en £raum fein!

Stber Filter, roaS fyateft bu am borgen beim (S'troacfyen? 23efo(gtefi bu nic^t

rooju ber 6d)u£engel biet) anmahnte? (Si wie follte ify, antwortete ber £räu=

mer, vergebene Arbeit tr)un? (§3 roar ja nict)tö als ein (eibiger Sraunu SBenn

mir mein (Sdjujjengel erfreuten wollte, fo r)abe tet) ber fd)laflofen 9?äcr)te in

meinem Seben gar viele gehabt, wo er mict) wadjenb r)ätte ftnben fönnen;

aber er r)at ftd) wor)l nie fet)r um mid) befümmert, fonft würbe id) nict)t §u

feiner <5d)anbe auf biefem (steljfuß fyinfen. granj sog fein legtet Silberftücf

r)ervor ^aö er bä ftd) trug; nimm, fprad) er, alter $ater biefe @abe nod)

von mir ju einem Schoppen Sßcin für ben Slbenbtrunf, bein ©efpräd) r)at

meine üble Saune verfcr)eud)t. SSetabfäume nid)t bicr) fleißig auf biefer

S3rücfe einjuftnben, wir fprecfyen r)offe ic^ imS r)ter lieber, 2)er lar)me ©reis

r)atte feit langer 3^it fein fo reicfyeS 5llmofen eingeerntet, al$ an biefem £ag,

er fegnete bafür feinen 2Bot)ltt)äter , früdte ftd) in ein 2Birtr)8l)au3 unb tr)at

ftd) eine ©üte; granj aber eilte von neuer Hoffnung belebt feiner SBofmung

im engen ©äßeijen §u.

2lm folgenben £age fegte er alle3 in 23eteiifd)aft rvaö utm (Sdjajjgraben

*) 3n £irf<$fefi>3 ©artenfaknber »cm Satyr 1783 auf bei 126. © u. f.
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erfotbetlid) ijt. 2)ie auferwefentließen Siequiftta, $efd)Wönfng3formeln,

3auberfegen, 3aubergürtel, tyierogtypfyifefye (£l)araftere unb Dergleichen man*

gelten ir)m gänjlid) ; fte ftnb aber aucl) entbehrlich, wenn nur bie bret «£>aupt*

erforberniffe ntcfyt feigen, (5d)ippe, späten unb oor allen ^Dingen ber <5<$)a§

unter ber (Srbe. 2)aö nötige 2irbeit3$eug [Raffte er fur§ oor (Sonnemmter*

gang an Drtunb ©teile unb verbarg e3 einftweit in eine «§ecfe; xvaö aber ben

&d)a§ felbft betraf, fo fyatte er ben feften ©lauben, baß ber ®ä{t im ©cfyloffe

unb ber greunb auf ber 23rüefe an ir)m ntc^t würben §u Sügnem derben. SJcit

fer)nlid)em Verlangen erwartete er nun ben Aufgang be3 SWonbeö , unb als

tiefer feine ©t(berl)örner burci)6 ©ebüfcl) fireefte, begab er ftd) frifd) an bie

Sirbett, beobachtete alleö genau xvaö il)m ber alte Snoalib gelehrt r)atte unb

tyob ben ©cfyafc glücfTicfy, olme ein Slbenteuer babei §u befielen, olme baß ilm

ein fdjwarjer «gunb erfcfyrecft, ober ein blauet glämmlein baut geleuchtet l)ätte.

SSater Wldfyiox , ber au3 weifer

$orftcbt biefen9£otl)pfennig tyter ver=

grub, l)atte feineSwegS bie 3tf>(td)t

feinem (5ol)ne biefen beträchtlichen

£l)eil ber <5rbfct)aft ju entjie^en, ber

SSerftoß lag nur barin, baß greunb

fetin auf eine anbere Spanier ben

(Srblaffer au3 ber Sßelt geleitete, als

biefer oermutljet r)atte. (Er war

a,än$lid) überzeugt, baß er alt unb

~Meben3fatt mit allen gormalitäten

eineS orb entließen $ranfenlager3

t>a$ ßcitli^t gefegnen würbe, wie

ilmt in ber 3ugenb war propljejeit worben* 2)a wollte er nun, wenn er

nadj ^ircfyengebraud) bie le£te Delung empfangen t)ätte, feinen geliebten

€olm ans <&texbtidte $u ftd) rufen, nacfybem er alle Umfteljenben §uoor ent*

(äffen r)atte, iljm ben väterlichen ©egen erteilen unb §um $alet ben im @ar*

ten vergrabenen <&ü)a§ nacfyweifen. (§6 wäre aud) alles in feiner Drbnung

gegangen , wenn baS £eben6lid)t beS guten eilten au6gelöfd)t wäre )x>k ein

CCV~'
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brennender 2)od)t , bem eS an Del gebucht; ba eS aber ber £ob fyinterliftiger

2Beife anf einem ©aftmafyfe auSpujjte, fo nar)m er wiber SBtlfen fein Wlam*

monSgeljeimnifj mit inS ©rab , unb eS waren beinahe fo viel glücfüc^e Äon=

furrenjen erforberticr) , el)e baS verfd)arrte Patrimonium an ben redjten (Srben

fam, als wenn eS burd) bie £anb ber ©eredjtigfeit an bie.93el)örbe Wäre be*

förbert worben*

5D^tt unermef* lieber greube nafym er bie unförmlichen fpanifet/en hatten

in (Smpfang , bie ber eiferne haften nebft einer großen 2ln§ar)l anberer «Sorten

von feinerm ©epräge getreulich) verwahrt ^atte* 9£ad)bem ber Taumel ber

erften 2Bonnetrunfenl)eit etwas verraucht war, überlegte er wie ber €>cr)a£

unbemerft unb ftcfyer inS enge ®ä£cr)en ju tranSportiren fein möd)te* 2)ie

SBürbe war $u fd)Wer fte olme ©efyüffen fortzubringen, ba^er wachten mit bem

23eft£ beS $eicr)tl)umS auef; alle bamit verfnityften Sorgen auf» 2) er neue

ßröfuS wußte ftet) nid)t anberS §u ratzen, als fein Kapital einem fyol)(en

SBaume, ber ^interm ©arten auf einer 28iefe ftunb, auf£reu unb ©tauben an*

anvertrauen ; ben ausgeleerten haften vergrub er wieber in baS ^ofengebüfer)

unb ebnete ben $la§ fo gut er fonnte. 3n ßdt von brei Sagen war ber

<Sd)a§ auS bem r)ol)ten 33aume wohlbehalten inS enge ©äpd)en eingelootfet,

unb nun glaubte ber 3nr)aber mit ($;r)ren fein ftrcngeS Sncognito ablegen ju

fönnen* (Sr Iteibete ftet; aufs 53efte, lief bie $orbitte in ber $ird)e abftellen

unb begehrte bagegen eine djriftlicfye 2)anffagung für einen 9^eifenben hd ber

2BieberfeI)r in feine SSaterftabt nact) glüdlicfyer Ausrichtung feiner ©efcfyäfte.

(Sr verbarg ftd) in ber $ird)e in einen SBtnfel, wo er unbemerlt bie fcfyöne

Wlzta beobad)ten fonnte, verwenbete von il;r fein 5luge unb tranf auS tfyrem

Anbltd alles baS (Snt^üden, beffen $orempftnbung ifyn von bem ^atforen*

förmige von ber 2Beferbrüde äurütffyielt 2Öie'S an bie £)anffagung fam,

blidte frof)e Sfyeilnefymung aus allen il)ren ©eftcfytSsügenunb bie jungfräuli*

d)en Söangen gfüljeten vor greube* 2)ie gewöl;utid)e Begegnung auf bem

^eimwege war fo fyrecfyenb , baß fte aud) bem britten SDfamn ber barauf ge*'

merft I)ätte wäre verftänblicr; gewefeiu

gran§ erfd)ien nun wieber auf ber SBörfe, fing ein ©ewerbe an, baS in

wenig SQBod)en fd)on inS ©rofe ging, unb ba fein 2Bol)lftanb täglich mel)r in
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bie Stoßen fiel, urteilte greunb 9?eibf)atb ber £äfter$üngler , er muffe bei

(Sinfaffmutg ber alten ©djulben meljr ©fite! afö SSerftanb gehabt Ijaben. (§r

mietete ein großem §auö bem Oiolanb gegenüber anf bem Sftarfte, nafym

S3ucf)I;alter nnb «gjanbelöbiener an unb trieb feine @efcr)äfte unt>erbroffen. 2)a

fyanbljabte baö leibige 33ö(!fein ber @cr)maro£er lieber fleißig bie finget an

ber£fyür, famen $u Raufen nnb erbrüeften ir)n fdjter mit greunbfcr)aft&)er=

fid)erungen nnb ©(üefwünfd)en $u emenertem 2ßof) (ergeben, »ermeinten il)n

wieber mit ü)ren räuberifcfyen $(auen jn erfaffen. 5lber er war burd) (Srfalj*

rnng Hng geworben, bellte fte mit i^rer eigenen 9ftün§e, freifte tt)re falfdje

gteunblicfyfett mit glatten ^Borten ab nnb tief? fte mit leerem 9Jkgen ab^ieljen,

WeldjeS foutteraine Mittel ba$ laftige ©efcfymeijj ber@utfcfymecfer unb6djran=

jen ju vertreiben bie beabftdjtigte 2Birfung tt)at, baß fte wegblieben,

3n Bremen war ber neu entpotfdjwebenbe granj ba3 ^flafyrdjen be3 %a*

63
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ge3, bie$ortüne bie er auf eine unbegreifliche 5lrt in ber grembe, wie man

glaubte, gemacht tyatte war ber 3nr)alt aller ®efyräd)e auf (5;r)rengelagen,

ttor ben ®erid)t6fd)ranfen unb auf ber 53örfe* 2) od) in bem SDtojje tt>ic ber

9iuf tton feinem ©lud unb 2Bor)lftonb wud)6, nal)m bie Sufrtebenfyett unb

@emütl)6rul)e ber frönen Wlda ab» 2)er greunb in petto war ir)rer SO^et»

nung nadj jefct wol)t ba$u qualtftctrt ein lautes SBort ju fprecfyen. !Demim*

geachtet blieb feine Siebe nod) immer ftumm , unb auf er ber Begegnung auf

bem $ird)wege lief er ntdjtS son ftcr) r)ören» ©elbft biefe 2lrt üonSlufwar*

tung würbe fyarfamer, unb bergleid)en 2lbfpeften beuteten nid)t aufwärme,

fonbern auf falte SÖitterung in ber %'wb?. 2)te traurige ^arptyie Celano Eifer

=

fud)t umflatterte §ur 9c" ad) t$eit il)r Kämmerlein unb girrte, wenn ber golbene

6d)laf il)r !aum bie blauen klugen jugebrüdt r)atte, mand)e bange 2lr)nbung

ber Erwacfyenben inö Dr)r. „Saß bie fuße Hoffnung fdjwinben einen Unbe*

ftänbigen 51t feffeln , ber al6 ein leid)ter S3atX t>on jebem Sßinbe umgetrieben

wirb, Er liebte biet) unb war bir treu fo lange fein ©lud bem beinigen bie

SBage fytelt, nur gleid) unb gleid) gefeilt ftet), 3e£t l;ebt ein günftiger SooS

ben 28anfetmütl)tgen weit über bid) empor. 5lct)! nun t)erfct)xncir)et er bie

reinften triebe im bürftigen ©ewanb, ba^run! unb $rad)t unb Oveid)tl)um

wieber um tfyn brauft, unb bul;lt wer \v>ti$ um Weld)e fiolje @d)öne, bie tl)n

tterftieß als er im ©taube lag unb mit ©irenenruf nun wieber ju ficr) lodt.

SSielleid)t r)at il)nbe6 6d)meid)ler3 (stimme t>on bir abgewenbet, ber ju ir)m

mit »erfü^rertfdjen SBorten fprad): „5)tr btüf)t ber ©arten ©otteö in beiner

SSaterftabt, greunb, bu fyaft jefct bie SQSal)! tton allen üftäbdjen, brum Wal;le

mit SBerftanb, nid)t mit ben 5lugen nur. (Sä giebt ber 9JMbd)en x>iet unb »iel

beredter bie l;eimtid) auf bid) lauern; bir weigert leiner feine £iebling6tod)ter.

9*tmm ©lud unb Efyre mit ber 6d)önften, aud) <Sippfd)aft unb Vermögen

f)in. 2)ie 9fatt;£l)errnwürbe lann bir nid)t entgegen, wo ber ©efreunbfd)aft

(Stimme üiel in ber 6tabt oermag."

3)tefe Eingebungen ber Eiferfud)t beunruhigten unb quälten ir)r £erj

unabläfftg, fte mufterte ir)re fd)önen 3eitgenoffmnen in ^Bremen burd) , unb

maß ben großen 2lbftanb fo vieler glänjenben ^artieen gegen ftd) unb il)re

SSerl)ättniffe , unb ba fiel ba$ 9fcefu(tat nidjt für fte günftig au6. 2)ie erfte
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9?ad)rid)t tton ber ©lüdSoeranberung i^reö ©eliebten t)atte fle im ©efyetm

ent$üdt, nid)t in ber eigennützigen 2lbftct)t £!jeilf)aberin eines großen Ver*

mögend $u Werben, fonbern um ber guten Butter greube 51t machen, bie auf

alfeS ßrbeuglüd Versteht getrau, nact)bem bie ^etratt) mit bem 9tfact)bar

$otofenfönig ftcf) serfct)fagen fyattt. 3e£t Wünfct)te Wleta, ber £immel mochte

bie firct)lict)e Vorbitte nict)t erhört unb ben Verrichtungen beS 9?eifenben feinen

fo glüdlict)en (Erfolg oerliefjen, fonbern it)n oietmet)r bei €>al§ unb SBrob er*

galten t)aben , welches er gern mit iljr feilen würbe. 2)te fct)öne «gätfte ber

9J?enfct)t)eit ift ganj unb gar ntc^t getieft ein get)eimeS anliegen 5uoert)eI)fen;

Butter 33rigitta merfte balb ben £rübftnn it)rer £oct)ter unb erriet!) auet),

ot)ne eben eines 6ct)arfblidS baju benötigt ju fein, beffen ©runb unbUrfact)e

oollfommen. 3)aS ©erüd)t oon bem Wieber aufgegangenen ©lütfSjfern tt)re6

ehemaligen gladjSfpebiteurS, ber je$t als ein dufter eines orb entließen, »er*

ftänbigen unb tätigen £anbe(SmanneS gepriefen würbe, war it)r eben fo

Wenig als bie ©eftnnung ber gelben 9Jkta gegen tl)n verborgen, unb ffe

urteilte, wenn eS mit feiner SHebe auf (Srnft gemeint fei, fo waYS unnötig

fo lange §u säubern, otyne fidt) beutlict) §u erftären. 2) od) §u Schonung it)rer

£oct)ter erwähnte fte nie etwas batton, MS biefer enblict) baS £erj fo »oll

war, baß fte bie gute Butter §ur Vertrauten iljreS Kummers machte unb it)r

bie wat)re Urfact)e beffelben offenbarte. 5)ie finge grau erfuhr baburet) wenig

met)r, als fte bereits fct)on wußte. Slber biefeS freie ©eftänbniß gab ©ele=

gent)eit baß ftet) Butter unb £oct)ter gegen einanber über biefe £er§enSangele<

gent)eit erpeftortrten. 3ene machte biefer bieSfallS feine Vorwürfe Weiter, fte

glaubte §u gefct)el)enen fingen muffe man baS 53efte reben ; fte wenbete oiel*

met)r alle ifyre Verebtfamfeit an, bie 9ftebergefct)fagene §u tröffen unb anju*

mahnen fel)lgefct)lagene Hoffnung mit ftanb^aftem Wlufy §u ertragen.

3n biefer 2lbftct)t 6ud)ftabtrte fte ifyt baS fefyr Vernünftige moratifct)e a=b*ab

»or; $inb bu Ijaft a gefagt, fpract) fte, nun mußt bu auef) b fagen; bu !)aft

bein@lücf oerfct)mcil)t, ba eS biet) fuct)te,'nun mußt bu biet) auet) brein ergeben,

Wenn eS bir nict)t wieber begegnet. 3)te ($rfal)rung t)at mict) gelehrt baß bie

äuoerftct)tltct)fte Hoffnung am erften trügt. 2)arum folge meinem 23 eifpiele,

entfage ber frönen ©leiSnerin, fo wirb fte beine Sufriebenfyeit niefot ftoren.
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*ftedme ntcfyt auf eine SBer&efierung beineS ©cfyicffalS , fo tt>irfi bu biet) mit

Deinem 3uftanbe begnügen, (Sfyre bie (Spmbel bie biet) när)rt, voa$ lümmern

biet) ©lud nnb *Reicr)tl)um, tt>emt bn ifyrer entratfyen lannft? 2luf biefe t)er$tge

Dration folgte eine raufcfyenbe @tympr)ome ber ©dmapproeife nnb be6 (Spinn*

rabeS, nm bie buret) ba$ ©efpräet) verlorne Sät lieber beizubringen. Butter

SBrtgitta pl)itofopl)irte in ber Sfyat auS bem £er$en l)cxau$ ; fte r)atte ben

*)}lan it)re3 SebenS , nacr)bem ftet) bie Anlage $u 2öieberr)erftettung il)re6 er)e*

maligen 2Öor)tftanbe6 öerfct)oben fyatte, fo vereinfacht, baß baS (Scfyicffal barin

ntcr)tS mefyr verwirren lonnte; aber ffleta n>ar nod) mit von biefem pfyilofo*

pr)ifcr)en *Rul)epunfte entfernt. 2)at)er wirften biefe Set)re, 93ermar)nung nnb

Sroft gan§ anberS, al6 fte gemeint waren; bie geWtffenr)afte£ocr)ter betrachtete

ftet) jefct atö bie 3erftorerin ber fußen mütterlichen Hoffnung nnb machte ftet)

taufenb Vorwürfe belegen. £)b fte gleicr) ben mütterlichen £eiratr)3plan

nie aboptiret nnb nnr anf @alj nnb SBrob in ber plünftigen (§r)e gerechnet

t)atte, fo waren ir)re $ücr)enprojefte, nacfybem fte von ber wieber aufblüfyenben

£anblung nnb bem $etcr)tr;um ir)re$ ^er^gefpielS $unbfcr)aft ermatten t)atte,

fdjon anf fed)3 <Scr)üffeln geftiegen, nnb e$ war für fte ein entjücfenber ©e-

banle, burd) it)re SBafyl ben 2Bunfcr) ber guten -DJhitter bennoct) ju realiftren

nnb fte wieber in ben ehemaligen 2öoI)lftanb »erfegt m fer)en.

JDiefer fcr)öne £raum verfcfywanb mm atlgemact) , ba granj nicr)tS mer)t

von ftcf) t)ören ließ, ba$n lam nod) eine (Sage, bie in ber ganzen @tabt um=

lief, er laffe fein «£>au6 jn feiner bevorftefyenben SBermäfymng mit einer reichen

Slntwerpertn aufs t)errlict)fte au3fcr)müden nnb bieSBraut fei fd)on im Sludge.

2)iefe «§iob3poft brachte baö liebevolle -Uftäbdjjen gan§ au6 ber gaffung; fte

fprad) von ©tunb an bem abtrünnigen baS $erbannung3urtr)eil au6 tfyrem

«£>er§en, gelobte fiel) nid)t meljr an it)n gu gebenlen, nnb negte babei ben ab-

gezogenen gaben mit £l;ränen. 3n einer ber fd)Wermutr)3v ollen (Stunben

wo fte bieg ©elübbe brad) nnb wiberSBillen an ben£reulofen backte, — benn

fte r)atte eben einen angelegten *Roden abgewonnen nnb von ber Butter war

tt)r er)emaIS ein (Sprüchlein gelehrt, $u gleiß nnb Arbeit fte $u ermuntern,

baö lautete:
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£inn, S^djterlem, fphm,

£>er freier ft|t brüi!

an bfefe^ (Sprüchlein backte fte fo oft fte einen Docfen aufgefponnen r)atte,

unb babei mußte ir)r notfywenbig ber 2Banfelmütr)ige einfallen, — in einer

folgen fd)wermutl)go ollen 6tunbe pochte ein ginger gar Verlier) an bie ttyüx.

2Jhitter93rtaüta falj f)inau3, ba ftunb ber greier bavor.— Unb wer war'3?

—

2Ber anberS al$ greunb granj auS bem engen ©äßdjen? (Er r)atte ftet) mit

einem prächtigen geierfleibe I)erau3gepu£t unb feine wofylgelämmten ltcr)tbrau*

nen Soden büfteten 2ßor)lgerud)* 2)iefer ftattücr)e 2luf$ug ominirte allerbmgS

eine anbere 2lbftd)t, al$ ein g(ad)6nego$ ; Butter SBrigitta befriste, fte wollte

reben, aber bie SBorte oerfagten ir)r. %flzta erljob jtd) bekommen vom 6ejfel,

glür)ete wie eine *ßurpurrofe unb fcr)wieg. gran$ aber war ber (Sprache

mächtig , legte bem sdrtltc^ett 5tbagio, ba3 er ir)r ehemals vorlautenirt I)atte,

nun einen fcr)icflid)en £ert unter unb erklärte ir)r feine ftumme %kU mit beut*

liefen SQSorten» hierauf tr)at er um fte hä ber Butter feierliche Anwerbung

unb legitimirte ftet) baburcr), baß bie 3ubereitungen in feinem £au3 sunt

(Smpfange einer 53raut auf bie reizvolle Wlzta wären gemeinet gewefen.

2)ie umftänblidje grau wollte, nact)bem fte it)re 6enfationen wieber m$

©leicr)gewicr)t geftellt r)atte, ben Antrag na er) ©ewolmljeit in achttägige Ueber=

legung sieben; ob tt)r gleict) bie greubent^ränen über bie ^Bangen rollten, bie

auf lein «ginbemiß ir)retfeit$, fonbem vielmehr auf beifällige Defolution beu=

tetett. granj war aber fo bringenb in feinem ©ewerbe, baß fte §wifcr)en bem

mütterlichen $oftüm unb bem Verlangen be3 greiwerberS einen Mittelweg

fud)te unb bie r)olbe fSfltta bevollmächtigte ba3 3)ectfum in ber @acr)e nact;

tr)rem ©utbeftnben §u fällen» 3n bem jungfräulichen «gjerjen r)atte ftcr) feit

gran^ena (antritt in$ ßimmtt eine merflicr)e Devolution ereignet» 6eine

(Srfcfyetnung war ber rebenbfte SBeWetS feiner Unfdjulb , unb ba ftcr) wäl)renb
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ber Unterredung beutlid) ergab, ba£ ber fc^einbare üaltjmn nid)t3 anberS al$

(Stfer imb SSetriebfamfcit geriefelt roar, tfyetlS ^anbetSgefdjäfte in ©aug §u

bringen, tl)et(6 ba3 9tfötr)ige §ur betiorfter)enben (Sfyetterbinbung ju üeranftalten,

fo lag ber geheimen SBteberauSfö^nurtg fein ©rein be$ 2lnftofk3 im 2öege*

(Sie »erfuhr mit beut Verbannten tt>ie 9Jhitter 33rigitta mit ber auf er 2lftit>ität

gefegten ©pmngeräityfdjaft, ober ber erfrgeborne 6or)n berJürcfye mit einem

eritirten *Barlement, berief tr)n mit (Sfjren in ir)r I)od)f(opfenbe6 £er$ surüd

unb tterliel; ir)m barin alle vormalige ©ered)tfame* 2)a3 entfdjeibenbe bilitte*

raüfd)e 2Öortlein, ba6 ba$ ©lücf ber %khc betätiget, gleitete mit unauSfyrect)*

lid)er Slntnutt) t>on ir)ren fanften Sippen , baß ber erfyörte Siebljaber ftct) nid)t

enthalten fonnte foldjeS mit einem feurigen stufte aufzufangen.

2)a3 jä'rtlicfye $aar fyatte nun 3^* unb (Gelegenheit alle £ierogtypr)en

ifyret gefyeimnift) ollen %kbz ju entziffern unb $u parapljraftren, roelcfyeS bie

angener)mfte Unterhaltung gab, bie jemals jroei Siebenbe mit einanber gepflo*

gen r)aben. Sie fanben voaS ftct) unfere (Sregetcn ttntnfcfyen follten, baf fie
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ben ©runbtext immer richtig fcerftanfoen unb interpretiret Ratten, ofyne jemals

ben wahren Sinn tl)rer medjfelfeitigen Unterfyanbfungen su öerfe^Ten. @S

foftete bem ent$üdten Bräutigam beinahe eben fo ttiet Ueberminbung ftdj tton

bcr retsenbett 33raut §it [Reiben, al3 an bem £age, ba er feinen »ftreujjug

nad) Slntwerpen antrat. (§r fyatte aber nod) einen notfymenbigen ©ang pt

tfyun, ben er in *ßerfon ju oerridjten ftcf> nid)t entbredjen motlte, bal;er mürbe

eS enbtid) 3eü ftd) Su beurlauben*

2)iefer ©ang mar auf bie Seferbrüde gerietet, jumgreunb @tet$fu{j,

ber tfym nodj unoergeffen mar, ob er gteid) lange tter§ogen I)atte bemfelben

SÖBort §u Ratten, ©o fd)arf ber fräljenbe ©raufopf feit ber (Sntreoue mit bem

freigebigen ^flaftertreter alte ^affanten auf3 ^ftognomifdje $orn genommen

fyatte, fo menig lonnte er feiner bod) lieber anftcfytig merben, ob er ifjm gteid)

einen anbermeiten Sßefud) t>er^etfen fyatte* Seine ©eftalt mar if)m inbeffen

nod) nid)t au3 bem ©ebäcfytniß »erfdjmunben» Sobalb er ben fcfyöngepujten

5D^ann t>on fern erbtidte, fam er auf tt)n §u unb bemttlfommte fyw freunbltd)*

granj ermieberte be3 Sitten ©ruf unb fprad) : greunb , fannft bu mit mir

mol)t einen ©ang in bie üfteuftabt tlmn, um ein ©emerbe anzurichten? beine

9ttül)e fofl nidjt unttergolten hkihen. — 2ßarum baS nid)t? antwortete ber

5fltoater, ob id) gleich ein f)ö($eme3 23ein fyabz, fo fann ict) bod) bamit fo

rüftig fd)reiten, als ber lafyme 3w^g btt bie Stabtflur umfrocfyen fyat*)$

benn ber I)öl$erne guf , foftt if>r miffen, I)at bie (Sigenfcfyaft, baß er niemals

ermübet 2lber tter§iel)t nod) fur^e 3«*/ &t$ baS ©raurödlein vorüber ift,

baS §mifd)en £ag unb 9kd)t nicfyt fcetfefylt über bie SBrüde §u manbelm —
2Q3a6 ift'6 mit bem ©raurödlein? frug granj, lag mid) miffen metcfye 33efc^af-

fenljeit e6 bamit fyaUl — 2)a3 ©raurödlein bringt mir tägtid) einen Silber*

grofd)en um bie Slbenbjeit, weiß nicfyttton mannen» (§6 frommet aud) nicfyt

jebem2)inge t>tel nad)$ugrübeltt, barum laß icfy'S bleiben, gätlt mir bi6meilen

ein, baö ©raurödlein fei gar ber Teufel, ber meine Seele mit bem ©etb

*) £aut einer alten (Sage oerfyiefi eine benachbarte ©räftn ben 33remern fdjerjtoeife fo

toiel £anb $u fdjenfen, als ein Äritypel, ber fte eben um ein Sllmofen bat, in einem £age

toürbe umfrieden fönnen* Sftan fyiett fie beim ©ort, unb ber ^rü^el froc^ fo gut, bafj

bie ©tabt bie grofe ©ürgerioeibe baburc^ befam.
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erfaufen wolle. £>ocr) fei er% ober fei er'6 nic^t, \va$ fümmert'S mid)? 3dj

bin bett $auf nid^t eingegangen , fo fann er audj nid)t gelten» — Set) benfe

Wof)l, fpract) granj mit ladjenbem SDhmbe, bem ©raurödlein läuft ber ©djalf

hinter brein. golge bu mir, ber 6ilbergrofcr)en foll bir barumnicfyt fehlen»

2)er (Stelzfuß machte ftcr) auf, fyinfte feinem ©eleitSmanne nad), unb

biefer führte il)n (Straß' auf 6traß' ab in eine entlegene ©egenb ber 8tabt

nal)e am 2Balle, blieb t>or einem fleinen neuerbauten £aufe ftefyen unb flopfte

an bie Xfytx* £>a foldje aufgetljan würbe, fpradt) er: greunb, bu r)aft mir

einen Reitern 5tbenb im Seben gemacht, e3 ift billig baß iü) bir ben 2lbenb

beineö SebenS auct) Reiter mad&e. JDiefeS 4pau6 mit allem 3uber)ör unb bem

©arten worauf e3 fielet ift bein (Sigentlmm, $üd)e unb Heller ift gefüllt,

ein 2utfwärter beftellt bein §u pflegen, unb ben ©ilbergrofdfyen obenbrein wirft

bu jeben 5D^tttacj unter beinern Seiler ftnben. (§3 foll bir baneben unterhalten

bleiben, baß ba3 ©raurödlein mein ^Diener ift, ben icr) fanbte bir täglid) ein

el)rltcr/e3 Sllmofen §u reichen , hi$ icr) biefe 2Bor)mmg für biet) ^bereiten lieg.

SBiUft bu, fo magft bu mter) für beinen guten Gmgel galten, wäV$ bein

(5d)ufcengel bir nid)t ju 2)an! gemalt ^at

(Sr führte ben 5llten barauf in feine 2öol)nung ein , wo ber Sifcr; Uxcikt

unb alles §u feiner Gequemltdfyfeit unb 2eibe6pflege angeorbnet war. 2)er

©raufopf war tton feinem ©lud fo überrafcfyt, baß er'3 nid)t faffen fonnte.

(S6 war ir)m unbegreiflich , wie ein 9teid)er be3 Firmen ftd) alfo erbarmen

follte, unb e3 fehlte wenig, baß er nid)t bie gan$e Gegebenheit für SBlenbwerf

r)ieit; granj aber benahm tfym allen 3weifel.

(Sin 6trom banfbarer 3^ren floß tton beS ©rei-

fet 5lngcftd)t, unb fein 3öor)(tr)äter begnügte ftcr)

baran, or)ne abzuwarten baß ftd) biefer tton fei=

ner 23eftür§ung erholte, um iljm mit Porten 311

^banfen , fet/wanb nad) biefer ausgerichteten ©n-

!

gelbotfd)aft bem Sllroater au3 ben 5lugen, \m

bie Qmgel pflegen , unb überlieg tl;m bie @acr)e

ju reimen wie er fonnte.



505

5lm folgenben borgen n>ar'^ in ber 2BoI)nung ber lieblichen 33raut wie

3al)rmarft. granj fdjicfte Äaufleute , Snweliere, ^u$mad) erinnert, ©pifcen*

l)änbler, Scfyneiber. (5ct)ufter unb Wärterinnen §u il)r, tljeitö allerlei 2öaaren,

ifyeilS ifyre guten Dienfte ifjr anzubieten* 6ie braute ben ganzen £ag bamit

ju (Stoffe, ©pifcen unb anbere (Srforberniffe §um SSrautftaat auszuwählen

unb ftcr) ba6 Wla$ §u neuen ^(eibungöftücfen nehmen §u laffen* 3^r niebli«

djer guf , ber fcfycmgeftaltete 2lrm unb bie fcfylanfe Saille würben fo oft unb

fo forgfältig auSgemeffen , al$ wenn ein funftreicfyer 23ilbner ba6 hobelt §u

einer SiebeSgöttin oon ff>r l)ätte nehmen [ollen* £>er Bräutigam ging inbeffen

baö Aufgebot ju beftellen, unb ei)e brei 2Bocr)en herliefen, führte er bie 23raut

jum Altäre, mit einer geierlicfyfeit bie baS glänjenbe <§jocr)§ettgepränge beS

reiben ^oipfenfönigS üerbunfelte* Butter SBrfgitta genoß bie SBonne ber

tugenbfamen Wltta ben SBrautfranj auftufc^mücfen, erreichte ben £Bunfct) soll*

fommen il)ren 2Betberfommer bei gutem 2Bof)Iftanb §u verleben, unb serbiente

biefe 3ufriebenl) eit als eine 25elof)nung um einer lobenSwürbigen (Sigenfcfyaft

willen bie (ie befaß : fie war bie letblicr)fte (Schwiegermutter bie jemals ift

erfunben worben.

64
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m Sßäfferlem Socfwijj im

SSoigtlanbe, auf ber tl)ürin=

"^gtfcfyen ©rän§e, ift gelegen

$>a$ Schloß Sanenftein *)

,

WeldjeS üor ßdkn ein 9tonnenflofter war, baS im <§juffttenfriege §erftört

würbe. 2)ie geiftticfye Romaine ging at6 ein »erlaffeneö ©gentium in ber

golge lieber an ben weltlichen 2trm über unb würbe twn bem ©rafen tton

Drlamünba, alö bamaligem ©runbfyerm, an einen Seemann auSgetfjan,

*) (Es fügten meljtete Dtie btefcn Kamen, $ 33» ein alte« @djlefj unb (Stabilem tm

etjgebfcgtföen ÄretS , ein <Stäbtd)en in Untetfätntfjen unb ein 33etg,fc§loj* unb Slecfen tm

«fcannöüetfdjen, öieüeicfyt nocfy anbete»
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ber auf tue Ruinen be$ ßloftaa ftcfy ein (Sdjloß erbaute unb bem wohlerwor-

benen (£igentl)um entweber feinen tarnen gab ober biefen batton befam ; er

fyieß ber Sunler oon Sauenfteim (£6 oeroffenbarte ftct) aber gar balb, baß

geiftlicfyeS ©ut in ber profanen £anb berSaien nicfyt gebeifyet unb baß ein

fotcfyer ftitler Äircfyenraub auf äne ober bie anbere $rt geafynbet wirb»

Sie ©ebeine ber ^eiligen Tonnen, bie fdjon Safyrfyunberte lang in bem

büftem 23egräbnißgewölbe in füttern grieben mieten, fonnten bie (Sntweifyung

ifyreS £eiligtl>um3 nict)t gleichgültig ertragen. 5)ie morfcfyen Sobtenntocfyen

würben rege, raffelten unb raufcfyten §ur 9lad)t§eit au6 ber £iefe fyerauf unb

erhoben an furcfytbareS ©etöfe unb ©epolter im $reu$gange, be^nocr) unoer*

fe^rt geblieben war. £)ft 50g eine *ßroceffton oon Tonnen mit feierlichem

©erränge im ©cfyloßljof fyerum, fie waufarteten burd) bie ©emäcfyer, fd)lu*

gen £l)üren auf unb £l)üren §u, woburd) ber (£igentl)ümer in feinen fcier

*Pfäl)len beunruhiget unb au3 bem <Sd)lafe geftört würbe. Dft tofeten fte im

©eftubefötler ober in ben (Stallen, erfct/recften bie 90Mgbe, §wtdten unb jwacf*

ten fte balb bort balb ba , quälten ba3 $tel) , ben $ül)en oerfiegte bie WIM),

bie $ferbe fct)noben, bäumten ftd) auf unb jerfdjlugen bie (Stanbbäume.

33et biefem Unfug ber frommen <Scr)weftern unb il)ren unabläffigen *ßlaf=

fernen tterfümmerten 9flenfd)en unb £f)iere unb verloren allen 9Jhttl), som

geftrengen Sunfer an hi$ auf ben grimmigen Bullenbeißer. 2)er ©utöfyerr

fd)euete feine Soften, biefer tumuttuartfcfyen «£jau6genoffenfd)aft burd) bie

berül;mteften ©eifterbanner griebe gebieten unb ewtgeS (Stillfcfyweigen auferfe*

gen ju (äffen. 3)od) ber fräftigfte (Segen, üor welchem baö ganje 9iä$} be$

23eltal3 gitterte, unb ber (Sprengwebel mit 2ßeil)Waffer getränft, ber unter ben

böfen ©eiftern fonft aufräumte wie bie gltegenfla^e unter ben «Stubenfliegen,

vermochte lange Sät nichts gegen bie §artnätftgfeit ber gefpenftifd)en 2una$o*

neu, bie il)re 2lnfprücr)e auf ben ©runb unb 23oben tfyre£ oormaligen ©igen«

tbumS fo ftanbfyaft oertftetbigten , baß bie (Sroräften mit ber ^eiligen ©erät^

fcfyaft ber Reliquien bisweilen bie gluckt ergreifen unb baS gelb räumen

mußten.

(Sinem ©aßuer feinet 3al)rl;unbert6, ber im Sanbe ^erumjog «§eren au3*

$ufpäl)en, ^obolbe w faljen unb bie SBefeffenen oon bem 9kupengefd)meiß
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ber böfen ©eifter ju fäubem , n)är*3 aufbehalten bie geiftifcfyen ^fad)tfd)VDär^

merinnen enb(id) jitm ©efjovfam ju bringen unb fte wieber in iljxc bunffe

Sobtenfammer etnjufyerren, wo fte (£rlaubniß erhielten ifjre Scfyäbel f)in

unb l)er ju rollen unb mit ir)ren $nod)en ju Kadern unb jli poltern fo üiel

fte wollten. 2ltle3 war nnn rut)ig im @d)(offe, bie Tonnen [erliefen lieber

il;ren füllen £obtenfcr/laf ; aber narf) fteben3ar)ren r)atte ein unruhiger 6d)We*

ftergeift fcfyon lieber auSgefcfylafen, lief* ftet) §ur SRad)t$ett fer)en nnb trieb eine

3eit fang ba6 vorige Spiel bi$ er ermübete, fkben Safyre rufyete, bann wieber

23efud) in ber Dberwelt gab nnb baS Scblofj rettibirte. Ttit ber 3?it gewöhn*

ten ftd) bie (Sinwofyner an bie ($rfct)einung be3 ©efpenfteS, nnb wenn bie 3?it

fam bap ftet) bie dornte bliefen lief, wahrte ftd) baS ^ofgefmbe §ur 5lbenb=

Seit ben «ftreujgang §u betreten ober au$ ber Kammer §u gefyen.

9lact) Ableben be$ erften 25eftj$ner)merö fiel ba3 2er)en an feine au3 red)t*

mäßigem (Sljebette erhielte £)efcenben$ , nnb e$ fehlte nie ein männlicher ©rbe,

bi$ auf bie Säten be3 breifigjäl)rigen Krieges, wo ber lefcte 3weig behauen*

fteinifer/en ©efcfyledjtö blutete, M welcbem bie Sftatur ifyre Gräfte erfcfyöpft §u

fyaben fcfyien um ilm $ur (Eriftenj $u bringen, Sie war mit bem (Stoffe $ur

Slnlage feinet Äör^erö fo tterfcr/wenbeufd) umgegangen , baß in ber ^ßeriobe,

wo biefer §ur r)öct)ften QMfommenl)eit gebieten war, bie^ftaffe be3 geftrengeu

3unfer6 beinahe anbaS ©ewicfytbeS berühmten Scfymeerbaucr/S, granj ginajji*),

in^Prefjburg reichte, unb feine $orpulen§ nur einige 3^11 weniger mag, alö

be$ wol>lgemäfteten £olfteinerS, $aul 53utterbrob genannt, ber ftd) ben *ßa=

tifer tarnen unlängft §ur Scfyau auögeftellt l)at, bie feine prallen Sct/enfel

unb Slrme mit fo großem üHS eingefallen betafteten. 3nbeffen war Sunfer

Siegmunb ttor feiner ÄitrbiSepocfye ein gan$ ftattltd)er -^ann, ber auf feiner

£ufe in gutem ÜfiBoljtftanb lebte, ben tton fparfatnen Tätern ererbten 9?ad)laß

nicfyt fcfymälerte, aber boer) jum froren SebenSgenuß gebrauchte, (§r fyatte,

fobalfr tl)m ber 33orfat)re ^lafc machte unb ben 33eft£ tton Sauenftem überlieg,

nadj bem 33etfyiet aller feiner 2ll)nr;errn ftet) ttermälilt, war alles (SmfteS auf

*) SMefet (Ehrenmann, ben feine (Sorgen bev ^a^mng brücften, toog im fedjeunbfunfc

gigjien Starre feines SUterS ttier^unbett unb adjtunbac%tg $funb gletfcJjergeimcfyt
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bie gortyflanjung beS abliefen ©efd)lecr)t$ bebaut nnb erjielte mit feiner ®e«

maljlin glücHicr) eine e^ettc^e (5rft(tngöfrud)t ; aber ba$ Äinb war ein mfy*

geftalteteS graulem, nnb babei fyatte e$ aucfy mit ber sßropagation fein 23e*

ttenben* 3)te atl§uforgfame Pflege be$ gefälligen 99Bei6eö fd)lug bei bem

na^r^aften ßljefyerm bergeftalt an, baß alte «jpoffnung be6 nacr)folgenben

0&

itinberfegenS m feinem gett erftitfte. 2)er f)äu6licr)en SJhitter , welche gleich

vom Anfang ber (Stye baö »§au3regiment allein führte, fiel aud) bie (Srsiefyung

ber 5^oc^ter anljeinu 3e mel)r tyaya 23aud) würbe, befto unwirffamer würbe

feine ©eele, nnb enblict) nar)nx er von feinem £)inge in ber SBelt mefjr 9?oti$

baS nicfyt gebraten ober gefotten war.

gräulein (Smilie war bä bem ©ewirr von öfonomifcfyen ©efcfyäften groß*

tentfjeilS ber treuen Pflege ber Butter dUtnx überlaffen nnb befanb flcr) babei

nid)t nbel. 2)ie verborgene itunftmeifterin , bie nicfyt gern tt)re Deputation

auf6 (Spiel fefct nnb einen 3rrtl)um ben fte ftct) ju (Scfyutben fommen laffen

gemeiniglich burcr) ein 9J?eifterftücf erfefct, l)atk bie Jtötpermaffe nnb bie %a*

lente be6 ©eifteS bei ber £ocr)ter nad) richtigem 3Serl)ältniffen abgemeffen, als

bei bem SSater , fte war fcfyön unb l;atte SBerftanb. 3n bem 9ttaß e wie bie

Deije be$ jungen gräuleinS aufzublühen begannen, ftimmten ftd) bie 2lbftcr/ten

ber Butter Ijöljer l)inauf , buret) fte ben ©lanj beS verlöfdjenben ©efct)led)te$

noct) recfyt ju ergeben. Die2)ame befaß einen ftitlen ©tolj, ber ifyr im gemeinen
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2eben bod) nid)t abjumerfen war, auf er bann baf fte ftreng über bie Slfynen*

tafel f)ielt unb fofd)e als ben efyrwürbigften (Sdjmucf it)reö »gaufeS anfal).

3m ganjen Sßoigttanbe war, auf er ben sperren teufen, fein ©efdt)(edt)t i^r

alt unb ebel genug, in weldjeS fte bte legte 33 litte beS Sauenftetmfdjen Statu«

nteS öerpftanjt ju fel)en wünfdjte, unb fo fet)r ftdj'S bie jungen Ferren in ber

9lad)barfd)aft angelegen fein liefen bie fdjöne 33eute §u erfyafdjen, fo getieft

wufte bie fct)laue Butter biefe 21bftd)ten ju oereiteln, (Sie bewachte baS £er$

beS gräuleinS fo forgfältig, n)ie ein 5£ftautl)ner ben Scfyiagbaum, baf feine

fonterbanbe SBaare einfd)letd)en möchte, oerwarf alle (Spefulationen wol)lmei*

nenber SBafen unb Tanten, bie auf eine (Sfyeftiftung gelten, unb tl)at mit ber

gräuleitt £od)ter fo l)er)r, baf ftd) fein Sunfer an fie wagte.

(So lange baS «§er$. eines SJMbdjenS nodj Sefyre annimmt, ift eS einem

9c*ad)en §u dergleichen auf fptegelgleicfyer (See, ber ftd) fteuern läft wor)in

ba3 Sauber tt)n für)rt; aber wenn ber Sßinb ftd) ergebt unb bie SBellen baS

leid)te gar)r$eug fdjaufeln, geI)ord)t e3 nid)t mefyr bem Diuber, fonbern folgt

bem Strome be3 SßinbeS unb ber bellen. 3)ie (enffame (Smilie lief ftd) an

bem mütterlichen ©ängefbanbe willig auf bem $fab beS StoljeS leiten; ir)r

nod) unbefangenes <§er$ war jebeS (SinbrudeS fällig, (Sie erwartete einen

$rtn$en ober@rafen, ber iljren 9foi$en ljulbigen würbe, unb alle minber r)od)-

geborne ^alabinS , welche tl)r ben £of matten, mt$ fte mit faltem ©prob*

ftnn §urüd. (Sfye ftd) inbeffen ein ftanbeSmä'f iger Anbeter für bie Sauenfteiner

@ra§ie einfanb, trat ein Umftanb ein, welcher baS mütterliche <£jeiratl)3fyftem

merflid) oerrüdte, unb bewirlte, baf alle Surften unb ©rafen beS römifeben

!Retd)6 bcutfct)er Station §u fpät würben gefommen fein, um beS gräuleinS

£er$ §u werben.

3n ben Unruhen beS bretfigjafyrigen Krieges be$og baö^eer be3 wadern

SBatfenftemS in ben ©egenben beS SSoigtlanbeS bie Winterquartiere. 3un!er

Siegmunb befam oiel ungebetene ©äfte, bie im (Sd)loffe me|r Unfug trieben,

al6 oor 3etten bie gefpenftifcfyen 9?adjtwanb lerinnen. £)b fte gleicb weniger

(Eigentumsrecht baran behaupteten als biefe, fo liefen fte ftdj bod) burd)

feinen ©eifterbanner wegeroreiftren. 3)te ©utsfyerrfdjaft fal) ftdt) gezwungen
t

\u btefem böfen (Spiel gute SDftene §u machen, unb um bie gebietenben §errn

65
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bei Saune $u erhalten, baf? fte gute 9flann3$ud)t hielten, würbe ttynen reicfylicfy

aufgefdjüffelt. ©aftmafytc unb SBälTe wedelten ol)ne Unterlaß. 53et jenen

präftbirte bie grau , bei btefert bie Softer oom £aufe. 2)iefe fplenbibe 2lu$*

Übung beS ©aftrecfytS machte bte raupen Krieger gar gefcfymeibig , fte ehrten

t>a£ £au3, ba3 fte fo wof)t näfyrte, unb Sßirtl) unb ©äfte waren mit einanber

aufrieben. Unter biefen $rieg3göttem befanb ftd) mancher junge «jpelb , ber

bem f)infenben 23ulfan feine lüfteme 23ettl)älfte f)ätte untreu machen fönnen

;

einer aber oerbunfelte fte bod) ade.

(Sin junger Dfftäer, ber fcfyöne grifc genannt, fyattt baS 2lnfel)en eines

behelmten SiebeSgotteS, er oerbanb mit einer glütflidjen 23ilbung ein feljr ein*

nefymenbeS betragen, war fanft, befcfyetben, gefällig, babei aufgewerteten

©eifteS unb ein flinfer £änjer. 9codj nie fyatte ein 9J?ann auf GsmilienS §erj

(£inbrucf gemacht, nur biefer erregte in il;rem jungfräulichen 23ufen ein unbe*

fannteS ©efüfyl, baS il)re€>eele mit einem unnennbaren 28of)lbeI)agen erfüllte.

2)a3 einige tt)a6 fte 3Bunber naljm war, bajj ber reijenbe 5lboni$ nidjtber

fd)öne ©raf ober ber fcfyöne ^Prinj, fonbern nur fcfylecfytweg ber fcfyönegrifc

genannt würbe, Sie befragte gelegentlich bei näherer 23efanntfd)aft einen

unb ben anbern feiner ÄtiegSfameraben um ben ©efd)lect)t3namen beö jungen

SJcanneS unb um feine 5lbfunft; aber niemanb fonnte il)r barüber einiges

2id)t erteilen. 5llle lobten ben fcfyönen gri$ al6 einen watfern 9Jcann, ber

ben 2)ienft oerftünbe unb ben liebenöwürbigften (51)arafter beftfce; mit feiner

Slfynentafel fcfyien'S inbeffen nicr)t gar richtig $u fein, e$ gab barüber fo man*

derlei Varianten, als über bie eigentliche 5tbfunft unb ben wahren (Sfyrenftanb

beS wo^lbefannten unb bennod) rätselhaften ©rafen oon (Saglioftro, ber balb

für ben Slbfömmling eineS maltefifdjen ©roßmeifterS unb mütterlicher 8ette

für ben Neffen beö ©rojjfyerm, balb für ben ©olm eines neapolitanifcfyen

jtutfcfyerS , balb für ben leiblichen SBruber beS 3^nowid)ö, angeblid)en *ßrin*

jen oon Albanien, unb feinem äußern ^Berufe nad) balb für einen SQ3unber=

tfyäter , balb für einen *Perüdenmad)er ausgegeben wirb. ^Darinnen Famen

alle SluSfagen überein, baf* ber fdjöne grifc oon ber $ife an ftcfy bi$ $um 3iitU

meifter herauf gebient l)abe, unb wenn il)n baS ©tücf ferner begünftige, werbe



515

er fid) mit rapibem gortfcfyritt ju bem glänjenbften Soften bei bei 5trmee auf*

(Urningen.

Die geheime 9?acr)frage ber wißbegierigen (Smilie blieb il)m unoerborgen,

feine greunbc glaubten tr)m mit biefer 2(sife $u fcr)meid)eln unb begleiteten

foldfye mit allerlei günftigen SSermutljungen. dt beutete auS 23efcr)eibenljeit

ir)r Vorgeben auf Sd)impf unb Scr)er$; im«§er$en war'3 ir)m gleidjwobl lieb

$u »ernennten, baß baSgräulein üon tfym (Srfunbigung eingebogen r)atte. Denn

gleich ber erfte SfaMicf berfelben r)atte tlm mit bem (Sntjürfen überragt wel*

djeö ber Vorläufer ber Zieht $u fein pfleget.

$ein Sprad)ibiom beftj&t folcfye Energie unb ift $ugleid) serftänb lieber unb

beftimmter, aU ba£ ©efur)I füßer Stympatfyieen, unb burd) bereu SBtrfung

gefyt ber gortfdjtttt $on ber erften 93efanntfdjaft bi6 sur %kbz gemeiniglich un=

gleid) fdmeller fcon ftatten, al$ ber tton ber *ßife bi6 §ur (Scfyerpe. (£6 !am

$War ttic^t fo eilig ^u einer münblicfyen (*rflärung , aber beibe Steile wußten

tr)re ©ejinnungen einanber mitjut^eifen, fte üerftunben einanber, tr)te 23 liefe

begegneten ftd) auf falbem 2Bege unb fagten ftdj tva$ bie fdjeue %kbc $u

entbeefen wagt. Die fal)rläfjtge Butter r)atte hä ber Unruhe im §aufe bie

2Öacr)e sor bem ^erjpförtlein ber geliebten $od)ter gerabe $u unrechter $tit

eingebogen, unb ba biefer widrige Soften unbefefct war, fo erfar) ber liftige

@d)leid)l)anbler 5lmor feine ©elegen^eit ftd) im 3wietid)ten unbemerft hinein

ju ftel)len. 2Bie er ftdj einmal in Cßoffeg gefegt Ijatte, gab er bem grdulein

ganj anbere Sefyren al6 Wlama. (£r, ber abgefagte geinb t>on aller Seremo*

nie, benahm gleich anfangs feiner folgfamen ©djülerin ba£ $orurtr)eil, @e*

burt unb 3£ang muffe bä ber füßeften ber Seibenfcfyaften mit in 2lnfcr)lag !om=

men, unb bie Siebenben ließen fid) unter ein tabellarifcfyeS $er$eicr)niß bringen

unb nacr) fold)en dafjtftciren , vok bie Ääferleüt unb baS ©ewürm einer leb-

lofen Snfeftenfammlung. Der froftige 3lr)nenfio[$ fcr)mot$ fo fdmett in tt)rer

(Seele, vok bie bijarren 8lumenranlen an einer gefrornengenfterfdjeibe, Wenn

bie (Strahlen ber lieblichen Sonne bie 5ltmofpl)dre erwärmen. (Smilte erließ

ir)rem ©eliebten Stammbaum unb 5lbel6brief, unb trieb it)re politifd)e$efcerei

fo mit, baß fte bie Meinung liegte, bie weitergebrachten QSorrec^te ber ®e*
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burt wären in 5lbftd)t auf Zieht ba6 unleiblicfyfte 3od) welcfyeS ftd) bie menfcrp

licr)e greir)eit r)abe aufbürben (äffen.

2)er fd)öne grt§ betete ba3 gräulein an, unb ba er au$ alten Umftänben

war)rnal)m baf ir)n baS ü}?tnneg(n(f nicr)t mtnber als baS «ftriegSglüd begüm

ftige, zögerte er nidjt bei erfter ®elegenr)eit bie ftct) barbot tr)r or)ne €>d)eu

bie Sage feinet £er§en0 §u offenbaren, «Sie nar)m ba$ ©eftänbniß feiner

Ziehe mit (5;rr6tr)en, aber ntd)t£ befto Weniger mit innigem Vergnügen an,

nnb bie trauten (Seelen einigten ftd) burct) baö wedjfelfeitige ©etübbe unoer*

brüd)lidjer Sreue. 6ie Waren nun glüdtid) für ben gegenwärtigen 2lugen*

blicf unb fcfyauberten $urüd ttor bem §ufünftigen. 2)ie 2Öieberfer)r beS SenjeS

rief bie «jpelbenfdjaar wieber unter'S ßeit. 2)tc §eere jogen ftd) pfammen,

unb ber traurige Termin, wo bie Siebenben son einanber fcfyeiben follten,

ftunb natye beoor. 9hm fam'S §u ernftlicfyen Äonfultationen , )x>ie fte ben

S3unb ber Ziehe auf legale 2trt betätigen möchten, baß nid)t3 als ber £ob fte

wieber fd)eiben fönnte. 2)a6 gräulein fyatte ifjrcm Verlobten bie ©eftnnuugen

ber Butter über ben $un!t einer 23ermär)[ung offenbaret, unb e3 war nid)t

ju ttermutl)en baß bie ftolje grau oon ir)rem 2iebling6fyftem 511 ©unften einer

2lffeftionSr)eiratr) nur ein «§aar breit abweidjen würbe.

«gmnbert Stnfdjtäge würben gefaßt foldjeS 51t untergraben, unb alte xoie-

ber verworfen, e3 traten fid) bei jebem unabfel)lid)e ©d)Wierigfeiten fjeroor,

bie an einem glüdtidjen (Erfolg zweifeln liefen. 2)a inbeffen ber junge Ärtegö*

mann feine ©eliebte entfd)toffen fanb jeben 2öeg ber $u (Srreidjung itjrer

2Öünfcr)e führte einjufd)lagen, fo proponirte er ir)r eine (Sntfüfyrung , ben

ftd)erften gunb weisen bie Ziehe erbad)t r)at unb welker ifyr fd)on un$äl)tige

^Otafe gelungen ift unb noer) oft gelingen wirb , ben Ottern baö jtoneept ju

serrüden unb it)ren ftörrifd)en (Sigenftnn 51t überwinben. 2)aö gräulein he*

badete ftd) ein wenig unb willigte ein. Sftur war ei\\$ nod) ju bebenfen, wie

fte auö bem Wor)lo ermauerten unb oerbollwerften (5d)loffe entfommen werbe,

um fid) bem willkommenen Räuber in bie 5lrme 31t werfen, benn fte wußte

Wol)l baß bie 2Öad)famfeit ber üflutter, fobalb bie wattenfteinifd)e 23efafcung

würbe auömarfdjiert fein, wieber ben oorigen Soften befejjen, jeben tr)rer

(Schritte beobachten unb fte nid)t auö ben Slugen laffen werbe, allein bie
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erftnbfame Siebe ftegt über jebe <Sd)wierigfeit. (53 war bem gräulein befannt

t>af auf 2llletfeelentag im näcfyften £erbft bie 3^^ beüorftünbe, wo Veralten

Sage nad) bie gefpenfttfd)e dornte nad) Slblauf oon (leben Sauren ftd) im

Schlöffe würbe feiert raffen, bie gurd)t aller Snwobner beffelbcn oor biefer

(5rfd)einung war üjx gleichfalls bewufjt, baf)er gertett) fte auf ben breifteu

(Einfall bieSmal Ue Stelle be3 ©efpenfteS §u übernehmen, eine ;ftonnenflei--

bung im @el)eimen für ftd) in 23ereitfct)aft ju galten unb unter biefem 3ncog=

nito $u entflteben.

2)er fd)öne gri£ war entjücft über biefe wol)lau3gebad)te (5'rftnbung unt>

flopfte oor greuben in bie 4?dnbe. £>b e3 wol)l ju Seiten be6 breif igjäbrigen

Krieges mit ber Starfgeifteret nod) ^u fritfj am Sage war, fo mar ber junge

^rieg^belb bod) genug *ß!)ilofopl) , bie (Stiften^ ber ©efpenfter ju bezweifeln

ober bod) wenigftemS an ifyren Drt ju ftellen, or)ne barüber ju grübeln. 9?act>

bem alles oerabrebet war, fcfywang er ftet) in Sattel, befahl ftd) in ben Sdntfc

ber Ziehe unb 50g an ber <2pij3e feinet ©efdjwaberS baoon. 2)er gelb^ug lief

für ibn glüdlid) ab , ob er gleid) allen @efab reu trotte; e3 fd)ien ba§ bie

Ziehe feine 23itte ert)ört unb ibn unter ifyre Cßrctefttcn genommen hatte.

Unterbeffen lebte gräulein (Smilie $wifd)en gurd)t unb Hoffnung, fte

gitterte für ba3 Zehen it)xe$ getreuen SlmabiS unb legte ftd) fleißig auf $unb*

fd)aft, wie e3 ben Sßintergäften im gelbe ergebe. 3ebe3 ®erüd)t $on einem

Sd)armü£el fefcte fte in Sdjreden unb 23efümmernif$, welches bie Butter für

einen 53ewei» \\)xe$ guten empfinbfamen «gerjenS erflärte, o\)x\e barauS einen

2trg ju r)aben. 2>er Jtrieg6mann oerabfa'umte rticfjt feinem Siebcfyen son 3eit

ju $eit buret) geheime ^Briefe, welche burcr) ben Stanal einer getreuen 3ofe an

fte gelangten, felbft oon feinen Scfyidfalen 9la<£)Xizx)t ju erteilen, unb pflegte

burdj eben biefen 2Öeg öon il)x wieber 23otfcbaft §u empfangen. Sobalb ber

gelbjug geenbtget war, fe^te er alle6 $u ber sorfyabenben geheimen (Srpebition

in 53ereitfct)aft, faufte sier SÖ?or)renfdpfe ?u einem ^ofaug unb eine Sagb-

cfyaife, )at) fleif ig in ben jtaleuber, um ben £ag, wo er ftd) an bem t>erabrebe=

ten £>rte in einem Suftwctlbcfyen beim Sdjloffe Sauenftein einftnben follte,

nid)t $u serfefylen.

5(m Sage Slllerfecten rüftete ft<±> ba$ gräulein unter bem Seiftanbe ber
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getreuen 3ofe ifyren *ßlan auszuführen , fd)ü$te eine flehte Unpäß lid)fett »or,

begab ftct) jettig auf ifyr 3wtmet unb serwanbelte ftd) bafelbft in ben nteblid)*

Pen ^oltergeift ber jemals auf (Srben gefpuft fyat. 3)te Weilenben 2lbenb*

ftunben befynten ftct) ifyrer (Smpftnbungnacr) über bie ©ebüljr; jeberSlugenblid

»erme^rte ba$ Verlangen il)r Abenteuer $u beftefyen. Snbef beleuchtete bie

verfcfywiegene greunbin ber Siebenben, bie blanfe £una, mit ifyrem falben

©cfyimmer ba6 6d)loß Sauenftein, in welchem ftd) baS ©eräufcr) be$ gefd)ä'f*

tigen £age6 nun allgemad) in eine feierliche (Stille verlor« & war niemanb

mefyr im ©djfojfe wac^, als bie 2lu£geberin, welche in fdjweren 3iffe™ nod)

hä fpäterStfacfyt an ber $ücr)enredmung fatfulirte , ber jtapaunenftopfer , ber

Sum grüfyftüd für ben £auSl)erm ein I)albe$ ©djod Serben §u rupfen I)atte,

ber £l)ürl)üter, ber $ugfetcr) ba$ 5lmt eines üftad)twäd)ter$ tterfal) unb bie

6tunben abrief, unb §eftor ber wacfyfame «jpoffyunb, welcher ben aufgefyenben

9ttonb mit feinem ©ebell begrüßte.

2Bie bie 9ttittemacr)tftunbe ertonte , begab ftd) bie breifte (Smilte auf ben

2Beg, fte fyatte einen Kapital ftct) $u t>erfcf)affen gewußt, ber alle Spüren fd)loß,

feper) leife bie treppe hinunter burd) ben jtreujgang , wo fte in ber $üdje

nod) %ifyt erblidte. 2)e3fyalb raffelte fte mit einem ©cfytüffelbunbe au$ allen

Gräften, warf alle Jtamintljüren mit ©etöfe ju, öffnete ba$ £au6 ttnb baö

*Pförtlein am £l)ore ol)ne 5lnftoß ; benn fobalb bie vier wad)enben ^auSge*

noffen im 6d)loffe ba6 ungewohnte ©eräufcr) fcernalmien, wäfynten fte bie

Slnhmft ber tofenben dornte. 3)er «£>ül)nerrupfer ful)r oor (5cf)reden in einen

$ücr)enfd)ranf, bie SluSgeberin in$ SBette, ber «gjunb in£ «£>äu3leitt, ber Sfyür*

fyüter $u feinem $Bz\U inS <5tror). 2)a3 gräulein gelangte in£ greie unb

eilte nad) bem 2Bälbcr)en, wo fte fct)on in ber gerne ben Sagen mit flüd)tigen

hoffen begannt $u erbliden wähnte , ber il)rer waxkte. allein ba fte näl)er

fam, war'S nur ein trüglid)er ©chatten ber SBäume, @ie glaubte burd) biefen

Srrtlmm irre geführt ben £)rt ber 3ufammentunft t>erfef)lt ju fyaben , burd)*

freujte alle ©änge beS SuftwälbdjenS t>on einem (Snbe bi$ jum anbern ; allein

tfyr bitter nebft feiner (Equipage war nirgenbS ju finbem 6ie beftürjte über

biefen 3ufall unb wußte nid)t tva$ fte baoon benfen fotlte. 23ei einem gege-

benen fftenbejoouS ntd)t ju erfd)einen ift unter Ciebenben fcfyon ein fcfywer
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verpöntes Sßerbrecfyen, aber in

bem gegenwärtigen galle jn

fehlen war meljr als £odjt>er*

ratl) ber £iebe. 2)ie6ac^e war

ifyr unbegreiflich. 9lacfybem fte

M einer ©tunbe lang »ergeb=

lief) gedarrt fyatte unb il)r ba$

#er$ sor groft unb5lngft bebte

unb bangte, I)ub fte an bitterlich

§u weinen unb $u Weltlagen:

2ld) ber Sreulofe trieb frechen

(Spott mit mir, er liegt einer

33ur)lerin im 5lrm , bem er ftd)

mcr)t entreißen fann, unb fyat

meiner treuen %kht ttergeffen.

tiefer ©ebanfe brachte if>r plöfclid) ok oergeffene 2ll)nentafel wieber ins ©ebäd)t=

nijj, fte War bekämt ftd) fo mit erniebrigt ju^aben, einen 9ftannol)ne tarnen

unb olme ebfeö ©efül)l ju lieben. 3n bem 2tugenblicfe ba ber Taumel ber

Seibenfdjaft fte herlief, jog fte bie Vernunft $u !Ratt)e , um ben getrauen

gefylfdjritt wieber gut $u machen, unb biefe treue *ftatl)geberin fagte il)r, bafj

fte wieber in baS (Schloß jurücffesten unb ben treubrüchigen ttergeffen fottte.

2)a$ erfte tt)at fte untterjüglicr) unb gelangte §u großer ÜBerwunberung ber

getreuen 3ofe r ber fte alleö entbeefte, ftct)er unb wohlbehalten in iljt (E>ct)laf*

gemadj. 2)en ^weiten *ßunft aber naljm fte ftcf) oor bä mehrerer SD^ufe in

nochmalige Ueberlegung §u gießen.

2)er Wlarui oljne tarnen war inbeffen nidjt fo ftrafbar, aU bie jitrnenbe

(Smilie glaubte. (Sr l)atte nid)t tterfefylt ftd) pünftlid) einsuftnben. (Sein

£er$ war t>olt (§:nt$üden, unb er I)arrete mit ungebulbiger Erwartung bie

fyolbe SiebeSbeute in (Smpfang ju nehmen. 2Ü3 bie 9Jfttternad)tftunbe l)eran=

naljete, fcfylid) er ftdj nalje an$ <Sd)toß unb laufdjte wenn baS *ßförtd)en ftd)

auftfyun würbe, grüner al£ er »ermüdete, trat bie geliebte ^onnengeftalt

barauS I)ert>or. (Sr flog au6 feinem Hinterhalte il)r entgegen, faßte fte fyerjig
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in bie 2lrme nnb fprad) : 3ct) I)abe

biet) , td) t)alte biet) , nie laß id)

bid) ; fein Siebten bn bift mein,

fein Siebten td) bin beut, bu

mein, td) bein, mit %äb unb <5eel

!

greubig trug erbterei$enbe33ürbe

in ben SBagen nnb rafcr) ging'S

fort über <Btoä nnb (Stein, 23erg

auf, £r)al ein. 2)te 3^offe brau*

ften unb fd)noben, fd)üttelten bie

$?är)ne, würben wilb nnb gehöret)*

sr
3^ tennid)tmer)rbem©tangengebiß.

y ©in $ab fut)r ah, ein harter

©toß fdmellte ben jtutfdjer weit

>
in* gelb, nnb über einen jä^en

2lbftur$ rollte wie eine2Ba(ae*Roß

nnb Sßagen mitkann unb^auö in ben tiefen Slbgmnb t)in. 2)er §ärtlid)e,£jelb

wußte nid)t wie il;m gefd)al), fein Mb war serquetfd)t, fein Äopf $erfd)ellt,

er verlor von bem garten gall alte 23efonnenl)eit. 9Q3ie er wieber $u ftd) fam,

vermißte er bie geliebte 9teifegefellfd)afterin. (§r brachte ben übrigen £t)eil

ber 9£ad)t in biefer nnbet)ülf!id)en2age jn, unb würbe von einigen Sanbleuten,

bie tt)n am borgen fanben, in ba3 ndd)fte £>orf gebracht.

@d)iff nnb ®efd)trr war verloren, bie vier s3flot)renfö>fe fyatten ftd) ben

£al$ abgeftürjt ; boct) biefer Verluft flimmerte tt)n wenig. (Sr war nur über

ba6 ©cfyirffal feiner (Smilie in ber äuferften Unrut)e, fd)itfte Seilte auf alle

«£jeerftraßen, jte au3$uhtnbfd)aften ; aber eö war nid)t3 von it)r in ($:rfar)rung

ju bringen. 2)te 9ftitternad)t3ftunbe fegte il)n erft au$ ber Verlegenheit. 2Bie

bie ©locfe jwölf fd)lug, öffnete ftd) bie $r)ür, bie verlorne 9?eifegefät)rtin trat

t)erein, bod) nid)t in ©eftalt ber ret§enben (£mi(ie, fonbember gefyenftifd)en

9tfonne, als ein fd)eußlid)e3 ©eripp. 2)er fd)öne grtfc würbe mit (Sntfejjen

gewafyr baß er ftd) fd)ltmm vergriffen l)atte, fcfywijte £obe6fd)Weiß , r)ob an

ftd) 511 freujen unb gufegnen unb alle (Btoßgebettein 31t intontren, bie it)m in



ber 5lngft einfielen» 2)ie dornte fefyrte ftd) wenig baran, trat $u ü)m an6

33ette, (treidelte tym mit etefalter bürrer £anb bie gfüfyenben SBangen unb

fprad): griebel, griebel fdjicf bid) brein, i<fy ton bein, bu 6ift mein, mit

.::.,,;.-

Setb unb Seele. 6ie quälte i^n tt)ol)l eine ©eigerftunbe lang mit i^rer ®e*

genttart, worauf fte ttriebet tterfdjftanb. £)iefeS platonifdje Sftinneftriel trieb

66
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fte fortbin jebe Wafyt unb folgte ifym bi$ an$ (Stcfyäfelb , wo er im £luar«

tier lag.

Sind) ^tec l;atte er Weber $ul) noct) 9^aft vor ber gefvenftifcfyen Siebfcfyaft,

grämte unb r)ärmte (tet) unb verlor allen -ättutr) , alfo baß ir)m ber große unb

Heine (Stab be$ Regiments feine tiefe ÜJJlelancfyolei abmerfte unb alle biebere

$rieg$leute großes 9flitleiben mit ü;m trugen. $$ War ir)nen allen ein 9Mtr)*

fei, waS ber waefere Äompan für ein Anliegen r)abe, benn er freute ftcfy ba$

unglüdlicfye ©er)eimniß ruct)bar werben $u laffen. £)er fcfybne gri§ aber

Ijatte einen Vertrauten unter feiner jtamerabfcfyaft, einen alten 2Bad)tmeifter*

Lieutenant, ber im *Rufe war baß er fei ein 9tteifter in allen (ScfyrövferSfun»

ften, er befaß, fagte baS ©erücfyt, baS verlorne $unftgel)eimniß ftet) feft $u

machen, fonnte ©eifter citixen unb r)atte jeben £ag einen greifcfyuß. 3)iefer

erfahrne ^riegömann brang mit liebreichem Ungeftüm in feinen greunb, il)m

ben r;eimlid)en Kummer $u offenbaren, ber it)n brütfe. 2)er gequälte 9Jtärtty»

rer ber ZUU, ber be3 £ebenS fatt unb mübe war, fonnte ftd) nicfyt entbredjen

unter bem (Siegel ber SBerfcfywiegenfyeit enblict) auSuibeicfyten. trüber, ift'S

nicfyt mefyr als baö? fvrad) ber ©eifterbanner läd)elnb, biefer harter follft bu

balb enthoben fein, folge mir in mein Duartier ! (SS würben viel ger)etmniß*

volle 3nbereitungen gemacht, viel Greife unb (£r)araftere auf bie (£rbe gejeicr)*

net, unb auf be3 5D^etfterö Sftuf erfriert in einem bunflen ©emacr), ba$ nur

ber trübe (Schimmer einer magifd)en Sampe erhellte, ber mitternächtliche ©eift

bieSmal in ber 5ftittag3fumbe, wo ir)m fein getriebener Unfug J)art verwtefen

unb eine r)ol)le23ad)Weibe in einem einfamen£r)ale jum Aufenthalte eingeräumt

würbe, mit bem SBebeuten ftd) von (Stuno an in biefen *Patr)mu$ ju verfügen.

2)er ©eift verfcfywanb ; jebod) in bem nämlichen Augenblirf erljob ftd) ein

(Sturm unb 2Btrbelnnnb, baß bie gan$e (Stabt barüber in Bewegung fam.

(S6 ift aber ein alter frommer Sörauct) bafelbft, wenn ein großer SBinb Wer)et,

baß swölf bevutirte Bürger aufftjen, flugS in feierlicher «ftavalfabe buret) bie

©trafen §iet)en unb ein33ußliet> su^ferbeanftimmen, benSinbwegsufmgen*).

(Sobalb bie jtoölf geftiefelten unb wofylberittenen Avoftel auSgefenbet waren

') £>iefe 2ötnbfayalfabe bauevt nodj in bev namhaften (Stabt biö auf biefen £ag.
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Den jDrfan 511 fcfywetgen, verfhimmte feine beulenbe Stimme unb bet ©etft

(iejj ftcf> nimmer lieber fer)en.

Der wacfere ßneg&nann merfte tt>ot)t bafj e3 mit biefem teuflifc^en Stffen=

fpiel auf feine arme Seele gemeint gewefen fei, unb war r)er$Iicr) fror) bafj

ibn ber *ß(agegeift verlaffen r)atte. (Er 50g lieber rüfttg mit bem geforsteten

SBallenftein 31t gelb inö ferne *ßommerlanb , reo er ofme $unbfct)aft von ber

reijenben (Emilie brei gelbjüge tt)at unb für) fo wot)l verfielt, ba{j er beim

$ücf$ug nacr) 33ör)men ein Regiment anführte, (Er nar)m feinen 2Beg burcr)3

©otgtlanb, unb tüte er ba6 Schloß 2auenftein in ber gerne erb lüfte, Köpfte

fr)m baS <§jer$ vor Unruhe unb 3rceifelmutr) , ob ir)m fein Siebten auet) treu

Derb lieben wäre. (Er metbete ftet) al& ein alt$ugetr)aner greunb Mm «£jaufe

an, ot)ne ftdj na"r)er §u erlennen $u geben, unb £r)or unb £r)ür würben tr)m

nact) ©aftred)tSbraud) balb aufgetljan. 5lcr)! wie erfdjraf (Emtlie, als tr)r

vermeinter Ungetreuer, ber fcfyöne gri§, tn6 Stornier trat, greube unb 3^rn

beftürmten il)re fanfte Seele, fte fonnte ftet) niebt entfdjließen tr)n eines freunb*

tidjen 2lnblicf3 ju würbigen, unb boct) foftete it)r biefer 53unb mit ir)ren fcfyö*

nen Slugen grofe Ueberwinbung. Sie war brei3at)re Tang unb barüber fleißig

mit ftd) $u 9*atr)e gegangen, ob fte ben namenlofen £iebr)aber, welchen fte für

treubrüchig tjielt, vergeffen wollte ober ntct)t, unb eben barum r)attc fte ir)n

feinen 2lugenblicf au6 ben ©ebanfen verloren. Sein 33ilb umfcr)webte fte ftetö,

unb befonberS festen ber Sraumgott fein großer ^atron §u fein; benn bie

unjdl)ligen träume beS gräuleinS von ir)nt feit feiner 2lbWefenr)eit fcfyienen

recfyt barauf angelegt, ir)n ju entfcfyulbtgen ober §u vertfyeibigen.

Der ftattltdje £)berft, beffen ebrwürbige 23eftallung bie ftrenge &ufjtd)t

ber Butter ttwaö milberte, fanb balb (Gelegenheit ben fcfyeinbaren jtaltftnn

ber geliebten (Emilie unter vier 5lugen §u prüfen. (Er offenbarte tt)r baS fcr)au<=

ervolte Abenteuer ber (Entführung , unb fte geftunb tr)m mit aller Dffenfyerjtg*

feit ben peinlichen 3Serbact)t, baß er ben (gib ber £reue gebrochen r)abe. SBeibe

Siebenbe vereinigten jtet) ir)r ©efyeimnif etwas §u erweitern unb Sttama mit in

ben engen 3irfel it)rer $ertraulicr)feit em^ufet) liefen.

Die gute Dame würbe eben fo fer)r burd) bie (Eröffnung ber geheimen

«jperjenSangelegenfyeit ber flauen (Emilie überrafcfyt, al6 burd) bie 5D^ittl)ei^
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hing ber &puU$ gacti &on ber Entführung in Erftaunen gefegt. 6ie fanb

e$ billig baf bie Siebe eine fo barte Prüfung belohne, nur toax ir)r bet

Biaxin oljne tarnen anftöfig» 2113 aber ba$ gräulein fie belehrte baf e$

ungleict) vernünftiger fei einen -äftann or)ne tarnen , al3 einen tarnen or)ne

iSHann ju fyeiratfyen , fo roußte fie gegen biefeS Argument nid)t$ einjuroenben.

6ic erteilte, tt>eil cUn fein @raf in it)rem £er$en im Hinterhalte lag unb

e$ mit ben geheimen £raftaten unter ben Kontrahenten fcfyon jiernli^ jur

Steife gebieten ju fein fcr)ien, tr)re mütterliche Einwilligung. Der fd)öne

gri$ umarmte bie reijenbe S3raut unb »oü>g feine SBermfiljlung glütflid} unb

ruljig, ol)ne baß tym bie gefpenftifcfye
sJioune (Sinfprud) tljat.
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,af)e beim gicfytelberge an ber böfymtfcfyen ©ränje lebte $u

Äaifer £emrtd) beS Sterten Seiten ein voacferer ÄrtegSmann,

mit tarnen (Sgger ©enebalb, auf feinem Seljn, baS ir)m für ben n?älfcf)en

£eereö§ug §u£fyeil ttarb
; fyatk im JDienft be$ itaiferS siel (Stäbte unbgfecfen

geptünbert unb grofj e3 ®ut erbeutet , baöon er brei $aubfcr)löffer erbaute in

einem büftem SJBalbe : «ftlaufenburg auf ber £ör)e, ©ottenborf im Xfyal unb

Salenftein am gluffe. 3n biefen @d)löffem §09 er mit fielen Seifigen unb

Änedjten auö unb ein, mochte fict) beö SfoubenS unb *ßlünbern6 nidjt enttt>öf)=

neu unb übte baö gauft* unb Äolbenrecfyt tt>o er fonnte* £>ft überfiel er mit

feinen ©etoappneten aus einem Hinterhalte bie ^aufleute unb Sfteifenben,

Triften ober 3uben, ba$ galt il;m gleich, wenn er iljrer nur mächtig ju tt>er=

ben »ermetnte ; oft bracfy er eine lieberlicfye Urfacfye ttom ^aun, feine Sftacfybarn
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ju befefyben. Db eö ifym gleich vergönnt war in ben 5lrmen einer liebend

tvürbigen ©ernannt $u raften, um nacr) bem Ungemad) beö Sieges baS ©lud

ber Siebe ju fdjmeden , fo l)ie(t er boct) bie SRufye für 2öeidjlid)feit ; benn nad)

ber 2)enfung3art feinet ehernen Stitalttxö tvaren (Schwert unb Speer in ber

£anb be6 beutfdjen 5lbel$ , tva$ Spaten unb Senfe in ber ,£janb be$ frieblie*

benben SanbmanneS ftnb , bie 2Berf§euge eines el)rlid)en ©ewerbeS. Unb

traun ! ber bitter nährte ftd) feines anma{jlicr)en Berufs unverbroffen.

2)a er aber mit biefem Unfug allen feinen ®ränänact)barn Ueberlaft

machte unb feiner fein ©igentfmm für il)n fiebern fonnte , befcfyloffen fte einen

Vlatf) über tljn unb verfd)tvoren ftcf) @ut unb 33Iut baran &u fefcen, ben räube=

rifdjen SBeif) au$ bem $efte $u vertreiben unb feine geften ju $erftören. Sie

fanbten il)m einen gel)be* unb Slbfagebrief , rüfteten ifjre üUtonnfcfyaft unb be-

lagerten auf einen £ag feine brei Sdjlöffer, ba er im freien gelbe gegen bie

*Berbünbeten nid)t befreien fonnte» §ugo von $ofcau jog mit feinem SSolf

vor Jtlaufenburg auf ber£6lje, ber bitter SRubotyl) von SRabenftein lagerte

ftcr) vor ©ottenborf im £ljal, unb Ulrich Spared, ber Summler genannt,

legte ftcr) mit feinen 33ogenfcr)üfcen vor Salenftetn am gluffe.

$l(3(Sgger@enebalb von allen Seiten ftd) beängftigt fal) unb fyart bebremgt

würbe, faßte er ben 2lnfcr)lag mit bem Schwert ftcr) freie 23afyn burd) bie

fernblieben Raufen $u machen unb m$ ©ebirge $u fliegen. (Sr fammelte fein
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$olf um ftd) t)er, unb nad)bem er bie Jlriegsleute angemat)net r)atte ftd>

fyurtig 51t galten, um entWeber $u fielen ober ]\i fterben, fefcte er feine ®e-

mar)lin, bie ftd) ber (Sntbtnbung »erfat) , auf ein wot)( ^gerittenes *Roß unb

befrellte einen feiner Seibbiener 51t il)rer Aufwartung. (Sr)e aber nod) bie 3ug=

brücfe niebergelaffen unb bas ef)erneXr)or aufgetfyan würbe, rief er it)n beifeite

unb fprad) : §üte meinet 2Öeibes im 9?ad)$ug als beines Augapfels, fo lange

mein panier wef)et unb ber geberbufd) auf meinem §e(m empor fielet; fo*

fern td) aber erliege im (Streit, fo wenbe btd) nad) bem 2Balbe unb oerbirg fie

bafelbft in ber gelfenfluft, bie bir wot)l befannt ift. !Dort erwürge fte in ber

fRacfyt mit bem Schwert, baß fte ntcf)t votify xvk if)r gefd)iel)t. All mein ©e=

bacfytniß foll Vertilgt werben auf (Svben, baß mein er)e(ict) ®emaf)l ober bie

gruct)t it)res Seibes nid)t ber (Spott meiner geinbe werbe. 9?act)bem er biefes

gefagt r)atte, tt)at er einen mutagen Ausfall aus" bem (Scbloffe, alfo baß bie

geinbe in großem (Sd)reden gerietben unb ftd) fd)on nad) ber g(ud)t umfaben.

2)a fte aber bas geringe «gjä'uflein gewar)r würben, bas ftd) ermäd)tigte gegen

ein gan$e$ «§eer $u ftreiten, fd)öpften fte frifct)en 9Jhttr), ftrttten als männliche

gelben, umringten bie feinblict)e Sci)aar, erfdjlugen ben bitter fammt feinen

^nedjten, baß nid)t einer bason fam außer bem Seibbiener, ber im ©etümmel

bes Kampfes bie eble grau baoon führte unb fte in bie 2ßalbt)ö!)le verbarg.

A16 fte fyineintrat, benahm ir)r Kummer unb Angft ben Atr)em, baß il)r

eine Df)nmact)t jujog unb fte ftcr)t(ict) bar)in ftarb. £)a gebaute ber Wiener

an bas Sßort feines" «gjerm, wollte fct)on bas (Sd)wert jüden unb feiner Ijolben

(Gebieterin bas §er$ bamit burcr)bor)ren. 2)od) jammerte tr)n bes fd)önen

SBeibes , unb fein §er$ würbe in t)eißer Siebe gegen fte ent^ünbet. 293te fte

wieber jur 23efonnenr)ett fam, beweinte fte mit einem (Strom twn Säuren it)r

Ungtüd unb ben £ob it)res ©emabls , rang bie ^anbe unb wimmerte laut.

2)a trat ber $erfud)er $u tt)r unb fprad) : ^ole grau
, fo ttjr wüßtet was euer

©emat)t itber eud) befd)foffen r)at, fo würbet it)r eud) ntc^t fo traurig geber*

beu. (Er tt)at mir 23efet)l eud) in biefer £öf)fe ju ermorben, aber eure fet) 6=

neu Augen t)aben mir oerwetjret ir)m §u gel)orcr)en. So ibr mid) nun I)ören

wollt, weiß icf) guten $lafy für mid) unb eud). SSergeffet baß if)r meine

©ebieterin wäret; bas ©efd)id t)at uns jefct gteid) gemacht. 3^* mit mir

67
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gen Bamberg in meine «jpeimatfy, bort will i(t) eud) §u meiner £au6frau ner)*

inen , eud) ef)r(icr) galten unb aud) beö ^inbleinS , ba3 ir)r unterm £er$cn

traget, als be3 meinen Pflegen. Gmtfaget bem @tanbe worin tl;r geboren

wäret! $aV nnb ©ut ift bafyin, bie getnbe eures «gjerrn würben nur ftoljen

Spott mit euer) treiben, fo fyx in it)re «gjcinbe fielet, unb waS wolltet tr)r als

eine tterlaffene troftlofe 2Bittwe ofyne mid) beginnen?

2)er eblen grau ftieg ba3 £aar $u 33erge unb ein Sobtenfdjauer lief ir)t

Idngö bem dürfen r)erab , über bem voa$ fte §u f)ören Mam. Sie entfette

jtd) eben fo fel)r über ben graufamen 23efel)l ifyreS ©emal)l6, als über bie

2krmeffenr)eit beS 2)iener3, ber fiel) erfrechte il)r feine unwürbige %kbt &u

erflären* ©leid)Wol)l ftanb ifyr Seben jefct in ber £anb eine6 $ned)te3 , ber

feinet £erm Tillen tr)at unb feiner *ßflid)t©enüge §u leiften vermeinte, wenn

er fte beffen beraubte» Sie Wuj3 te feinen anbern Statt) , als tr)ren Sd)ergen

unb beflarirten Siebfyaber hei ©utem $u erhalten. £)arum tfjat fte fid) ©ewalt

an, eine t>erfd)ämte fatfd)frennblid)e TOene anjunefymen, unb fyrad): Sofer

Sdjalf , l)aft bu mir baS ©efyeimnif meinet ^er^enS auS ben 2fugen gelefen,

baf? bu xvti$t nad) weldjem SBuljlen e3 verlangt? 2ld) ! bu wedft ben

gunfen $ur lobernben glamme auf, ber unter ber2lfd)e meinet jerftörten ©lücfS

für bid) glimmt! 5lber tag micr) jefct im Sßinfel meinem erfd)lagenen ©e*

mar)t ein £r)rcmlein weinen, morgen alles UnglüdS üergeffen unb mein

Sd)idfal mit bir tfyeilen.

£)er verliebte Wiener, ber ftd) eines fo leid)ten Steges bei ber fronen

grau nid)t üerfefyen t)atte, war t?or greuben aufer ftd), ba er r) orte bap fte

ilmt mit t)etmlidt)er Siebe bereits juget^an fei, er umfaßte il)re $niee, ftd) ber

grofen ©unft §u bebanfen, unb überlief fte ungeftört tfyrer fttllen £raurigfeit.

(Sr bereitete il)r ein Sager üon Wlco$ unb legte fid) §u it)rer §ut qner twr ben

(Eingang ber £öf)le* 2)er fcfyönen SÖittwe fam fein Sdjlaf in bie 5lugen,

wiewofyl fte ftd) (teilte alö ob fte fanft fdjlummere. Sobafb fte ben freien

2öid)t fcr)nard)en r)örte, frrang fie hurtig t>on bem Sager auf, 30g gemadjfant

feinSd)Wert auS ber (Scheibe, fd)nitt il)m flugö bamit bie©urgel unb sugleid)

ben fdjönften Sraum feinet SebenS entzwei* (£r l;atte faum ju ifjren güfen

bie Seele auSgejapipelt, fo fdjritt fte ljurtig über ben Seidjnam aus ber$öl)le
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unb irrte tmrcr) ben büftem Söalb, ofyne ju wiffen wo fte ber 3ufaU f;infüt)rett

Würbe, 6ie oermieb forgfcütig ba3 freie gelb , imb wenn ftct) etwa3 regte

ober wenn fie in ber gerne 9ftenfcr)en erblicfte, verbarg fteftd) tief inö @ebüfd)e>

£)rei Sage unb brei 9cacr)te war fie atfo in großer 23etrübniß fyerumge-

irrt , or)ne ttwaö anber3 $ur (Erquicfung ju genießen a(3 einige 2öalberbbee=

ren, unb war fer)r ermattet, 2(cr) ! ba oermerfte fte baß bie Seit r)erannar)e,

baß fie gebaren foltte, <&k fefcte ftct) unter einen 33aum , fing bitterlid) an §u

weinen unb über tr)ren 3uftanb taut §u wefyffagen* 3)a ftanb unoerfefyenS

ein alk$ 9Jftitterlein oor t^r , als wenn fie au3 ber (Erbe r)erau6gewad)fen

wäre, bie fyat it)ren 9ttunb auf unbfrug: (Sbtegrau, was weinet ir)r unb

womit fter)t eud) §u Reifen? 2)ie SBelümmerte empfanb großen Profit , baß fte

eine menfcr)(icr)e Stimme üernaf)m. TO fte aber aufbaute unb ein fjäßlict)e0

alteS $&tih mit §itternbem Raupte, auf einen r)ainbücr)enen <&tah gelernt,

neben ftct) erblicfte, bie felbft §ülfe §u bcbürfen fd)ien unb unter ifyren rotten

2lugen ein leberfarbene6 2Badelfinn \l)X entgegen ftrecfte, mißbehagte il)r ber

5lnblicf fo fet)r, baß fte ba6 2lngeftcr)t son tyx wanbte unb mutr)lo3 antwortete

:

Butter, \x>a$ begefyreft bu meine Seiben §u erfahren, e3 fter)t bod) nicr)t üt

beiner 5D^ad)t mir «£)ülfe §u leiftem 2Ber xv>ä^ , oerfejte bie %\it, ob tct) eud)

ntdjt t)elfen fann, offenbaret mir euren Kummer, 3)u ftefyft, fpract) bie

Sßtttwe, wie e$ mit mir ift, bie 3eü meiner Qmtbinbung nafyet r)eran unb ict)
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irre in biefem wilben @ebirge einfam unb fcerfaffen. 2öenn bem alfo tjt,

erwieberte bie Witt, fo ftnbet ir)r bei mir freilief) fd)led)ten £roft$ td) bin eine

Sungfrau meinet 3^9*^8/ U)eip um bie 9tfotr)burft freifenber Sßeiber feinen

23ef"ct)eib, r)abe mid) nie barum befümmert rcie ber Genfer) in bie SBelt einge*

fyet, fonbern nnr wie ict) mit ßljren r)erau6ger)en mag. golget mir inbef in

mein £au6, baf icf) ener Pflege fo siel icr) fann.

2>ie fyülflofe Srau nafym ben guten SBitlen für bie£r)at an, nnb gelangte

unter ber ©eteitfcfyaft ber Dberätteften ifjrer jungfräulichen 3^ttgenoffenf^aft

in einer bürftigen £ütte an, wo fte etwa$ weniger 93equemlid)feit fanb, als

unter freiem \§immel. 2) od) genaf fte unter bem 93eiftanb ber ©ibtytte glucf;

lid) eines £öd)terletn6 , wefdjeS bie Butter felbft nottaufte unb eö ber feu*

fd)en 2Birtr)m §u (Sljren Sufrejia nannte* Ungeachtet btefer *ßoliteffe mußte

bie 2Böcr)nerin bod) mit fo frugaler Stoft sorlieb nehmen, baß bie ftrenge ^iät,

welche eigenfinnige 5ler$te ben Jtinbbetterinnen §u üerorbnen pflegen, farbana*

palifc^e 9J?af)f§etten bagegen genannt $u werben

üerbienen. (Sie lebte bloö t>on Äräuterfuppen,

bie o^ne @alj unb @d)tnal$ gefönt waren, unb

babei würbe tl)r »on bem $är)en üMtterfein baS

fcfywarje S5rob fo ftimmertid) §ugefd)nitten , als

Wenn'6 -jUtorctyan gewefen wäre. Diefer gaften*

fyeifen würbe oie 2Bödjnerin, bie ftd) wohlauf

befanb unb nacfybem bie ülftildjfcfyauer vorüber waren große (Sfjluft t>erfpürtc,

balb überbrüßig, fte feinte ftd) nad) einem nal;rr)aften gleifd)gerid)t , ober

wenigftenS nad) einem (§ierfud)en, unb ber festere 3öunfd) fd)ien ir)r nid)t

unerreichbar, benn fte

fyörte jeben Sag in ber*

9florgenftunbe erneuen*

ne gadern, bie il)r frifd)

v gelegteö (Si laut recen*

firte.

3)ie erften neun Sage unterwarf fte ftd) jebod) ber magern Äofi ir)rer

Pflegerin ftanbfyaft ; nad)I)er gab fte il)r aber baS Verlangen nact) einer fräfti*
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gen £üf)nerbrfir)e nid)t unbeut(id) ju ^erfte^en, unb ba bie 2Hte wenig barauf

achtete, erHdrte fte (Id) mit beuilidjett 9Q3orten. ©uteS 2Beib, fprad) fte,

beine ©uppen finb fo raul) unb ftreng unb baö 95rob fo l)axt , baß mir ber

(Säumen batton wunb ift. bereite mir ein ©üpplein, baS glatt eingebe unb

wol)( gefettet fei, td) Witt bir'3 fofjnen. (§6 fcfyrcit ein £uf)n to beinern 4paufe,

ba$ fd)lacr)tc unb richte mir'6 au, bafj ict) buref) eine gute Wtdfylitit neue Gräfte

jum 2lb$ug mit meinem Emblem gewinne. @tef;e biefe *ßerlenfd)nur, bie id)

um ben^alS trage, Witt id) bafür mit bir tfyeüen, wenn id) förber jief)e* (§b(e

grau, antwortete bie jafynlofe 2öirtf)fd)afterin, e3 fielet eud) nicfyt §u meine

$üd)e ju meiftern, ba3 verträgt feine $au6frau tton einer gremben. 3cfy

\vä$ wo()( eine @uppe §u fodjen unb fte nieblicr) unb fdjmarffyaft $u bereiten;

l)abe auefy, mc mid) bebünfen Witt, bie Äodj fünft länger getrieben a(3 ifyr.

^eine kuppen ftnb ot)ne £abel unb fdjlagen auf bie üftilcr), tva$ »erlangt if>r

mefyr? SSon meinem <£)üf)n(ein fottt ifyr nict)t6 fcfymecfen, baS ift meine ©e=

ftnefm unb £au3genoffm in biefer (Sinöbe, fd)(äft mit mir in ber Kammer

unb tft mit mir au$ ber ©cfyüffeL 55e^altet eure *ßerlenfd)mtr , ic^ begehre

feinen £fyeit baran ober 2or)n unb @ewinn für eure Pflege. Die «ftinbbetterin
v

fafy wofyi bafj ifyre 2Btrtt)tu $üd)enfritifen ntd)t liebte, fte fdjwieg unb af,

um fte wieber aufrieben §u ftetten, über QSermögen son ber Ärauterfuppe , bie

iljr biefe eben auftrug.
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$De6 folgenden $age£ nar)m bie 5llte einen «gjanbforb an 5trm unb ben

fyainbncfyenen Stab in bie £anb unb fpract) : 3)aö SBrob tft aufgejer/rt bt6 auf

bie3 9Mnftlein, baS tct) mit eud) tfyeite, id) ger)e jum SBäder neuen $orratfy

$u faufen. 2Bar)ret inbef ba3«£jau3, pfleget meinet £ür)nlein3 unb Rittet

eud) eö ab$ufd)lacr)ten. 2)ie (Sier fmb euer) vergönnt, wenn ir)r fte fudjen

wollt, e3 pflegt fte gern §u vertragen* «gjarret meiner 2öteberfer)r fteben Sage,

ba3 näcfyfte £)orf liegt nur eines gelbwegeS i>on r)ier
; für mid) ftnb'S aber

brei £ageretfen. 2Senn td) in fteben Sagen nid)t wieberfomme, fo fer)et ir)r

mid; nimmer. $Jlit biefen Sßorten trippelte fte fort, bod) bei iljrem <5dmeden=

gange war fte in ber Mittagsftunbe nod) feinen 23ogenfd)uß »on ber $\\tte,

unb in ber 5lbenbbdmmentng verlor ir)re nad)fcr)auenbe Äoftgdngerin fte erft

au3 ben klugen.

3e£t führte biefe ba6 $üct)enregiment unb fpäljete fleißig nact) einem (5i

»on bem £egr)ur)n; fte burcfyfucfyte alle Sßinfel be6£aufe6, aud) alle@ebüfd)e

unb £ecfen ringS umr)er, baö trieb fte fo fteben Sage lang, ofme eins ju

ftnben. Sie r)arrete hierauf einen Sag unb nod) einen auf bieSllte; ba biefe

aber nidjt §um 5Sorfd)etn fam, t>er§ie^ fte ftct) tfyrer 2öieberfer)r. 2)ie %?Un$;

mittel waren aufgejefyrt, barum fefcte fte ben brüten Sag $um peremtorifdjen

Termin, wo jte im 9cid)terfcr)einungSfalle bereiten ftcr) ir)rer liegenben unb

fafyrenben $ahc alö eineö serlaffenen ©ute3 anjumafmt t>omar)m. 5ln bem

§ul;n, baS bie (Sier vertrug, follte ba6 ©igentl)umöred)t »orerft ausgeübt

werben, welcfyeS ol)ite ©nabe §um Sopfe tterurtfyeilt war. 3)ie neue Söeftfc*

ner)merin r)atte e3 fd)on vorläufig in engen ®ewal;rfam gebrad)t unb unter

einen $orb gefperrt. Slm frühen borgen beö fofgenben SageS fcfyärfte jte ein

Keffer , baS §ur)n bamit $u fd)lad)ten , benn e£ follte jur SBaletmafjfyett bie*

neu, unb fefcte SOSaffer jum $ocr)en auf ben £eerb. 3nbem fte mit biefen

Md)enanfta(ten gefcfyäftig war, tterfünbigte baö eingefperrte,£)ur)n mit großem

©efcfyrei ein frtfd)gelegte$ (Si, Weld)e3 als ein 3uwacr)ö ber $erlaffenfd)aft

ber (Srbneljmerm fel;r wilffommen war. Sie gebad)te baburct) ein grür)ftücf

oben brein $u erhalten, ging alSbalb e6 §u fyolen unb fanb e3 unter bem

Äorbe. 3^r Appetit war fo lebhaft, ba^ fte baS 5lbfd)fad)ten üerfparte, bi$

fte würbe ba6 (Si t>erjer)rt fyaben* 6ie fott e$ l;art; aber ba fte e$ auö bem
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$oyfe nafym, war eS fo fd)wer wie SBlei, unb nadjbem fte bie ©cfyale geöffnet

tyatte, fanb fte nidjts (SßbareS barin , fonbern §u ir)rer großen SBerwunberung

war bie £)otter oon gebiegenem ©olbe.

$or greuben über biefen gunb war ir)r afle (££(uft »erfdjwunben, ir)re

einige (Sorge ging nun bafytn baS wunberbare «§ur)n §u füttern, eS $u lieb*

fofen nnb an fict) §u gewönnen» (Sie banfte eS bem ©lücf, baj? fie bie r)err*

licr)e (gigenfdjaft beffelben nocr) §u rechter Sät entbecft r)atte, e^e ber $ocr)topf

bte föfttidje (Sterfabrif §erftörte. 2)aS aldjtymifcfye «guljn brachte ir)r aucfy eine

ganj anbere Meinung tton bem alten TOtterlein bei, als fie t>orr)er tton it)r

gehegt t)atte* SBet ber erften 23efanntfcr)aft nar)m fie baS 9QSet6 für eine abge*

lebte Bäuerin, unb als fte ir)re ungefaf§enen JMuterfuppen t>erfucr)t fyattc,

fytelt fte biefelbe für eine Bettlerin« -ftacr) ber gemad)ten (Sntbecfung aber war

fte ungewiß ob fie eine wofyftfyätige gee, bie aus Sttitieib iljr ein reichliches

£llmofen »erliefen, ooer eine 3au6ertn, bie fte burcr) Sßlenbwerf äffte, aus ir)r

machen follte. ©o siel ergab ficr) aus allen Umftänben, baß etwas lieber*

natürliches I)ier mit im (Spiel war, bafyer gebot bie $lugl)eit ber bebadjtfamen

grau hä ir)rem 2tb$uge aus ber 2öilbniß beS gicfytelbergS nict)t fo rafcr) ju

2Berfe §u gel;en, fonbern ifyr $orr)aben reiflich §u überlegen, um eine unftcr)t=

bareSflacfyt, bie il)r wohlzuwollen fehlen, ntd)t $u erzürnen, fte war lange

unfcfylüfftg ob fie ftd) baS wunberbare £uf)n zueignen unb mit ftcr) nehmen,

ober folgern bie grell) eit wieber fd)enfen follte. 3)te (Ster Ijatte il)r bie 5llte

jugeftanben, unb in brei Sagen war fte bieSöejtjjerin tton brei golbenenßiern

;

aber waS baS £egr)ut)n betraf, war fie zweifelhaft ob fie einen £)iebfial)l be*

gefyen würbe, wenn fie eS mit batton nannte, ober ob fte eS als eineftillfdjwei*

genbe <Scr)enfung anfefyen follte. (Sigenmtfc unb SBebenflicfyfeit erhoben einen

ungteid)en SBettjtreü gegen einanber, worin xok gewöfynlicr) ber erfte bie

£)bcrr)anb behielt. 5llfo blieb eS M ber 2lbjubifation beS üftacr)laffeS ber

eilten , bie reifefertige Dame fefjte baS £ufjn in eine £ür)nerfteige, banb il)r

Äinblein in ein £ucr) nad) Stg^uner 23raucr) auf ben Sftücfen, unb fo »erlief

baS Kleeblatt ber (Sinwofyner baS fletne einfame «gauS in ber 2Büfte, in wel*

d)em nun, aufer einem <£jeimd)en baS barinnen zirpte, Uin £aud) beS Mens

mcfyr übrig mx.
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Ü)ie forgfame ©migrantin nat)m it)ren 2Beg gerabe nad) bem 5ßa!bborfe

nt, wor)in bie 2l(te ju ger)en »orgegeben r)atte, unb war alle Slugenblide einer

(Srfcf; einung »on ü)r gewärtig, um ba3 £ul)n jnrütf ju forbern. ^aum war

fte eine ©tunbe gegangen, fo tarn fte auf einen gebahnten 903eg, ber gerabe

in ba6 2)orf führte. 2)ie üfteugierbe trieb fte im IBacft)aufc nad) bem alten

TOttterlein 9?acf/frage $u galten, wetcfyeS l;ier zuweilen Brob einzulaufen Pflege,

allein niemanb wollte etwa$ »on tr)r wiffen, ober fie jemals gefer)en r)aben.

S)a3 bewog il)re £au3gen offtn etwas t>on bem Aufenthalte in ber (Sinftebelei

ber Alten ju erjagen. Die Bäuerinnen »erwunberten ftct) l)öd)licr) über biefc

Begebenheit, feine wußte tton bem «§aufe im ©ebirge, unb nur ein Wor)lbe=

tagtet 2Öetb erinnerte ftct) flon it)rer ©roßmutter get)ort $u r)aben, baf eine

9Q3a(bfrau im ©ebirge r)aufe, bie ftd) atte fyunbert 3at)re einmal fet) en lajfe,

um ein gnteö SBerf au^uftben, unb bann wieber »erfd)winbe. 2)aburd) würbe

ber eblen grau baö 9tätr)fe( jiemlid) gelöfet, fte zweifelte nicfyt bafj fie gerabe

ben glürf(icr)en 3ettyunft getroffen r)abe, wo ber unbefannten Bewohnerin beö

§id)telberge3 »ergönnt gewefen fei tr)re Wor)ltl)attge «£janb gegen fie aufju*

tr)un. Sie r)ielt ba$ £ul)n, weld)eö fortfuhr jeben £ag ein golbeneS @i $n

legen, nun $wiefacr)er (Sfyren wertr), nict)t allein um beö reid)en ©ewinnS

willen, wetd)en e£ ir)r einbrachte, fonbern ttornämlicr) als ein gutes Slnbenfen

an ir)re treue Pflegerin in bem fyülflofen 3nftanbe, worin fte ftd) befunben
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fyatte, unb fte bebauerte nur baf fte mit ber alten Butter nict)t nabere 33e-

Fanntfdjaft gemalt ^atte. 3)aburd) Ijä'tte ftd) bie eble grau allerbingS um

bie mifbegierige 9?ad)Welt ein unfterblid)e3 $erbienft erwerben Fönnen; wenn

fte ir)re 2öirtl)in au6geforfd)t unb tton ifjrer 9?atur unb 23efd)affenl)eit genaue

jhmbfd)aft eingebogen r)ätte, fo wüßten wir §u fagen ob fte' eine 9?ome ober

eine (Slfe, eine oerwünfd)te ^rinjefftn, eine weife grau, ober eine 3aubertn

unb 3unftgenofftn ber (Strce ober ber £ere $u Gmbor gewefen fei»

3^re ©aftfreunbin feuerte in beut SBalbborfe einen SBagen mtt£)d)fen

befpannt*) unb fuljr bamit nad) Bamberg, wo fte nebft bem garten gräulein,

bem ,£jür)n(etn unb einer 9J?anbel (Sier wohlbehalten anlangte unb ftd) bafelbft

^äu^lict) nieberliefL SlnfangS lebte fte bafelbft fer)r eingebogen unb ließ it)r

einiges ©efcfyäfte bie (§r$ier)ung ifyreS £öd)terlein6 unb bie Pflege be3 wun-

berfamen Segr)ur)n6 fein» 2113 ftd) aber mit ber ßät ber (Sierfegen mer)rte,

faufte fte siel £änbereien unb Weinberge, aud) £anbgüter unb (Sdjlöffer, unb

lebte als eine reiche grau üon ir)ren Renten , tt)at ben Sinnen ©uteS unb be-

baute bie Softer, woburdj ber *Ruf ifyrer grömmigfeit unb ir)reS grofen

Vermögens ftd) fo ausbreitete, baf fte bie Slufmerffamfeit beS 23ifcr)ofS auf

ftd) 50g, ber ir)r wohlwollte unb il;r »iel Sichtung unb greunbfd)aft htme$.

gräulein £ufre$ia wud)6 r)eran unb würbe wegen ir)rer ©ittfamfeit 'unb @d)öm

fyeit Don (SleruS unb Saien bewunbert, unb ben geiftlid)en £erren bleuten tr)re

$eije md)t minber jur angenehmen Slugenweibe, al6 ben fleifd) liefen**).

Um biefeßeit berief ber Gaffer einen 9teid)3tag nad) Bamberg***)» £>urd)

*) 2)ie Ddjfenfufyren teare» in 2>eutfd)taub sor Betten nid)t3 ungeftöfmlicfyeö, felBjl

Surften Bebieuten ftd) tljrer* §113 Äaifer 3)iarimtlian ber (Srfie einsmalg burd) §ranfen jog,

hmrben auf einer (Station anjtatt ber *pferbe öter Scd) £>d)fen öor feinen SBagen gefpanut,

it?etcr)e3 er ftdj gefallen lief unb fdjerjtoeife ju feinen <£ofi>iener fagte: <&d}t , ba fät)rt baS

römtfdje Dieicfj mit £)djfen um,

**) 2)er entgegengefe|te 33egrijf tton geifttidj
^ ift tteltlid) unb aud; fleifcpd). 5(u3

Unfunbe ber ©pradje cber UeBereilung yerftedj feite eine junge 9tu3lanbevin Beibe 2lugbrüde*

9Öer iji ber @d)tt>arjrod? fvug fte beim Eintritt jtoeier Ferren in eine ©efettfdjaft 3l>r

lüarb geantwortet : (Sin geifttidjer ^err, (So ift, ernneberte fte, ber 33laui*ccf too^l ein

fkifdjlidjer? ©er <Sprad) fehler ttmrbe Belacht, aBer bedj eingeftanben, ber 2(u3brud fei paffenb

unb üeibiene in Umlauf ju fommen, @r pafit aBer getto1)nti$ für @d)U)ar^rod unb 53lau?

toc! jugteic^.

•") 3m Satyre 1057,

68
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fo »tele Hofhaltungen ber Prälaten unb gürften würbe bie <5tabt alfo einge*

engt, bafj bie Butter nebft iljrer £ocr)ter, um bem ©etümmel auszuweisen,

auf eines ir)rer Sanbfyäufer ficr) begab. 2)er wofylwollcnbe Sifcfyof aber machte

bei ©elegenfyeit ber «ftaiferin son bem gräuletn eine fo sortl)etlr)afte ©cfyilbe*

rung, baß fie Verlangen trug biefe junge 6ct)önr)eit am «£>ofe unter il)r

grauenjimmer aufzunehmen. $aifer Heinriß Hofhaltung (tanb ntc^t in bem

©erucr) bap fie eine <Scr)ule ftrenger 3nct)t unb £ugenb fei*), bar)er ftrciubte

fid) bie forgfame Butter gegen biefeS 93orr)aben fo t>iel fie fonnte, unb be*

banfte ftd) biefer ber £od)ter zugebauten (§r)re. £)ie ^aiferin beftanb gleidj*

woi)l auf ir)rem (Sinn, unb be$ 23ifcr)of3 5lnfer)en üermocfyte fo fciel über bie

bebenfltcfye grau, baß fie enbltcr) einwilligte. £)ie feufcfye 8ufre$ia erfcfyien hä

$ofe unb würbe als eine üppige «§oft>ame aufgefc^mücft, befam ba$ Stfabel*

fäftlein ber Jtaiferin in $erwat)rung unb trug nebft anbern 3ungfrauen tton

ebler ©eburt tljr an H^ffeften bie (Schleppe nact). SUler 2lugen warteten auf

fte, wenn bie^aiferin fyeroorging, benn nacr) bem einmütigen ©eftänbniffe

ber Höflinge war fie bie ©rajie unter ben9tympr)en beS faiferlid)en ©efolgeS*

*) £aö betoeifen bie ©rattamina ber fäc^ftfe^en (Stäube, bie jte burdj eine feierliche

©efanMfcfjaft nad) £ofe gelangen liefen, toelcr)e barauf antragen mufte, ber Jtaifer mochte

bie Äonfnbinen roegfcfyajjen, ftd) an einer ©emafylin begnügen unb ein unbefctyoltner £eben

führen.
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55et £of ift jeber Sag ein geft. Diefer Taumel tton abtt)ed)felnben s$er=

gnügen, bie an bie ©teile ber einförmigen SebenSart unter mütterlicher Sluf*

ftd^t traten, erfüllten ir)re Seele mit unaugrebbarem 2Bonnegefüf)l, fte glaubte,

wo nict)t in ben ©d)ooß ber (Seligfeit, bennoct) inben 93orr)of beffelben, ben

emptyreifd)en ^immel t>erfe^t §u fein. 3um 9hbelgelbe Ijatte ir)r, außer bem

@el)alt ttom «£>ofe, bie gutmütige Butter nod) ein ©cfyod (Sier oon bem

magifd)en <§ur)n auägefe&t* 2)ar)et fehlte e6 ir)r ntcf)t ftd) jeben 2Bunfcr) be$

£er$en$ geroäl)ren |u fönnen, ber für bie jungen (Schemen benfbar ift, voelc^e

5lmorS CPfett nod) nict)t üerrounbet t)at unb bie ba3 l)öd)fte Sbeal tfyrer

©lütffeligfeit mit finbifcfyem ($rgö£en in bem glitterglanje be$ $u£e6 fucfyen,

ben fte tttc^t um einen «gmligenfcfyein üertaufcfyen würben, ©ie tr)at eS an

itleiberpracfyt allen Sungfrauen ir)rer ©ebieterin ptoor, bie fie §roar f)cimlid)

barum beneibeten unb ins 2lngeftd)t il)ren feinen ©efcfymad lobten, ir)r nad)

«£jofe3 ©itte freunblicr; liebfofeten unb allen Sßerbruß unb Unwillen tief inö

«£)er$ üerfcfyloffen ; beun bie Äaiferin roar if)r mit ^ulb unb ©unften beige«

tyan. 2)ie ©rafen unb Ferren fcfymeicfyeften unb liebfofeten tr)r nicfyt minber,

bod) or)ne alle ©leiönerei, jebeö Sßort fam au$ bem «gerben; grauenlob ift

glatt nrieDel in ber Männer 5D^unbe , aber roie ßfftg fcfyarf unb beijenb auf

ber roeiblidjen 3unge.

2)a il)r unaufl)örlid) beö §ofe3

füßer2Beiraud) buftete, tt)äY3in2Öal)rs

r)eit ein größer SBunber geroefen, a(3

ein gülbneS «£)ül)nerei, roemt bie fyelle

^olitur i^rer reinen roeiblicfyen ©eele

tton bem dtofk ber (Sitelfeit nid)t roäre

angefreffen roorben. 3Me fuße 9Mfcr)erei

serroöfynte fie jum immerrod^renben

Verlangen ftdj roaö ©d)öne3 üorfagen

ju laffen, unb fte forberte al$ eine t^r

äugerjörige ©eredjtfame ba3 ©eftänbniß,

fie fei bie fcfyönfte aller Sungfrauen am £ofe* 2)iefe fcr)meid)elnbe 3bee rourbe

balb Butter unb gebar bie bufylerifdje ßofetterie, fie ging barauf auö
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Surften unb ©rafen unb bte (Sblen beS $ofe6 an ifyren <Stege6tx>agen $u'fpan»

nen, unb Wo fte e3 vermöchte, baS gefammte römtfcfye 3^etcf) beutfcfyer Nation

im Sriuntyl) aufzuführen, ©ie wufte biefe jtolje 2lbftd)t unter bte Wlaöh

ber 23efd)eibenl)eit §u verbergen, baburct; gelang ifyre greibeuterei nur befto

beffer ; fte fe£te, wenn fte nur wollte, jebeS empftnbfame £er§ in SBranb, unb

biefe ©ucfyt §u fengen unb §u brennen fd)ien ba3 einzige (Srbftüd, ba6 au$

ber väterlichen $ertaffenfd)aft auf fte gefommen war. Sßenn fte it)re 2lbftd)t

erreicht fyatte , 50g fte ftd) mit fpröbem Äaltftnn juntd, täufd)te bie Hoffnung

aller bie um ifyre ©unft bul)lten unb fafy mit mutwilliger ©d)abenfreube,

wie geheimer Kummer bie Unglüdlicljen folterte unb ©ram unb 23leicr)fud)t

an iljren vollen SBangen §er)rte* ©ie felbft aber r)atte mit ber cremen ^flauer

ber Unentyftnbfamfeit il)r£er§ umfd^loffen, welche feiner i^rer (SfyampionS $u

überwältigen vermochte, um ficf) hinein \\\ ftefylen unb $ur 2ßiebervergettung

e6 gleichfalls in glammen ^u fejjen. ©ie würbe geliebt unb liebte ntcfyt xüxz*

ber, entWeber weil ifjre ©tunbe nod) nid)t gelommen war, ober weit ber

(Styrgetj bie §ärt(icr)e £eibenfd)aft überwanb, ober weil il;re ©emütfySart fo

fcfywanfenb unb unbeftänbig war ^\t bie offenbare ©ee, baß ber $etm ber

%khe in bem fyüpfenben unruhigen «gerben nid)t anwurzeln fonnte. 2)ie ver*

fud)teften 9Jcmnefölbner, bie wol)t merften bap bem Terrain nichts afyugewin*

nen fei, liefen e3 bafyer nur immer hä einem blinben Angriff bewenben,

fd)lugen oft Särm unb beftlirten batb wieber in aller ©title \dtab , machten

e6 batb t^k unfere luftigen «gerren, bie an jebeS weiblid)e £er$ anpocfyen,

wenn'6 in einem fd)önen SBufen fcfylägt, aber §tymen$ reine gadel t))k bie

9caubtl)iere in ben afrifanifcfyen 2Büfteneien baS geuer freuen. 3Me 9Jcinber*

funbigen hingegen, bie mit bämifd)em 3ntrauen in vollem (Srnfte ben Angriff

wagten, würben mit SSerluft il;rer Sfhilje unb Sufriebenljeit, weil baö gräulein

il)re ©cfyanse Wol)l Wahrte, abgefcfylagen.

©eit meiern 3al)ren folgte bem ^oflager beS $aifer3 ein Junger ©raf

von ^(ettenberg, ber, einen fleinen förderlichen geiler aufgenommen, ber

UebenSwürbigfte üJflann bei §ofe war. (§r I)atte eine verrenfte ©cfyulter unb

bavon ben ^Beinamen Utrid) mit bem 93ül)et, feine übrigen Talente unb gefäl»

ligen Gsigenfcfyaften aber mad)ten, bafj aud) ber ftrenge$reo))agu$ berDamen,
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bie bie 2Bol)lgeftalt eines 2lboni3 zu meiftem wagen, über biefe Uiwoflfom^

menr)eit r)inweg far) unb fie bei ir)m burct) feinen £abel rügte, (§r ftanb

bei £ofe in gutem 5lnfer)en nnb wußte bem fd)önen©efd)led)t fo t»tel 33erbtnb*

licfyeö 31t fagen, baß ifym alle tarnen, bie Jtatferin felbft nicfyt aufgenommen,

günftig waren» (Sein 2Bt$ war unerfcfyöpflicr) neue Vergnügen zu erftnnen

unb ben gewöhnlichen <§>of(uftbarfeiten neuen D^eij unb £ocr)gefcr)matf mi'tjui

tl)etlen, baß er ftct) im grauen-ßimmer unetubet)rlicr) gemacht l)atte. 2Öenn

ber £of bei üMem Sßetter ober hä ben böfen Saunen beö $atfer6, bereu it)m

ber SSater *ßabft gar ttiele machte, in träger Sangeweife fcr)macr)tete, fo würbe

©raf Ulricr) berufen ben ©eift beS 9D?ißmutl)6 §u werfet)eueren unb grör)lid)feit

unb <5ct)erz in bie faiferlicfye »gjofpfatz wieber einzuführen.

£>bgfeidj ein JDamenjirfcl ba3 eigentliche (Element war worin er lebte

unb webte, fo wußte er boct) bem fcfyalffyaften Slmor immer aufzuweisen, baß

tr)n btefer nid)t mit ber Harpune feinet unwiberftel)Iid)en SBurfpfeilö erreichte

unb er ber Seine Ijätte folgen muffen. (Sct)äferr)afte Spinne war fein greuben*

fpiel, aber wenn il)m ein 2Beib geffeln §ugebad)t l)atte, zerriß er fie, voie

6imfon bie fiebert neuen SBaftfeile, womit tl)n feine betrüglidje 33ut)(ertn banb.

dt wollte nur, eben fo wie bie ftolje Sufrejia, geffeln anlegen, aber feine

tragen. ($6 fonnte nid)t fehlen baß zwei fo gleid) geftimmte (Seelen, bie ber

3ufall einanber fo nal)e gebracht fyatte, baß fie unter einem «jpimmet lebten,

unter einem 2)acr)e Wol)nteu , in einem ©emad) tafelten unb unter einer Saube

©chatten fud)tcn, enblict) zusammentreffen unb ir)re Talente an einanber t?er=

fuct)en mußten.

Sufrejia faßte ben Slnfdjlag an bem ©rafen eine (Eroberung $u machen,

unb weil er im Dhtfe war baß er ber wanfelmütfyigfte Siebtjaber hei §ofe fei,

befct)(oß fie il)n fefter zu galten atö il)re übrigen (£r)ampion0 , bie fte nact) ben

3ar)re3zeiten, wie bie -üflobewelt il)re Kleiber, zu wect)feln pflegte, unb tr)n

nid)t er)er zu entfaffen, hi$ fte ben 9^ul)m erlangt r)ätte ben unbeftänbigen

Sßanbelftern ftrirt zu l)aben. 3t)n aber trieb ber @r)rgeiz mit bem fcfyönfien

«£)offräulein eine 3ntrigue ansufpinnen, alle Nebenbuhler au3znftecr)en unb

ttjnen feine Ueberlegenl) eit in ber $unft z« lieben empftnben ^u faffen, unb

wenn fte x>ox ir)m bie @egel würben geftricfyen r)aben , bann flugS benSlnfer
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$u lichten unb auf ben gtttt(^en ber Sßinbe in ben £afen eines anbern Hebe«

motten «jperjeng einzulaufen. 33eibe SD'Mcfyte rüfteten ftd) §um wedjfelfeitigen

Angriff unb bie Dperattonen gingen auf beut 33lumengeftlbe ber Siebe fcon ber

einen unb ber anbern Bdtt nad) 2Bunfd) son Statten»

(£$ fdjmeicfyelte bem gräutein ungemein baß ber Siebling beS §ofe6 , auf

ben fte fdjon lange eine geheime 2lbftd)t gehabt i)atte, jefct freiwillig lam ir)ren

3auberreijen ju r)ulbigen, unb baß fte ©elegenijeit fanb an ir)m SRaüjC ju

üben, ba er ii)r bi£r)er wiberftanben r)atte. ©eine SBtidfe, bie Berbern pcfyttg

t>or ü)r vorüber eilten , waren nun allein auf fte gerietet ; er folgte ii)r un*

trennbar, wie ber Sag ber Sonne» 2We geten bie er bem «jpofe gab Ratten

auf fte S3ejug ; er 50g allein i*)ren ©efdjmad hä ber 5lnorbnung berfelben ju

3^att)e, K>a$ fte gut l)ieß würbe mit großer *ßrad)t unb Sfyätigfeit m$ SQßerf

gerichtet, unb xva$ nicfyt il)ren SBeifall r)atte, wenn e$ aud) bie ßaiferin felbft

proponirt r)atte, fam ntdt)t $u Stanbe. 3)te feinen 9Jafen fürten leicht au$,

welker ©ottl)ett biefer Slmbra büftete, unb man fagte öffentlich, ber £of fei

ein §orn, Weld)e6 laute wie grciulein Sufrejta ben£on angebe» 3)ie bfü*

Ijenbften weiblichen $l)tyftognomien würben gelb unb bleid) oor-fteib über biefe

ausgezeichnete Siebfcfyaft, bei welcher alle ftumme 3ufct}auerinnen abgeben

mußten, bie il)r £er$ fo gern Ui bem ©rafen angebracht Ratten ober an bem

feinigen 2lntr)eil ju l)aben glaubten. @r opferte aber feine Eroberungen fammt

unb fonberS ber fd)önen Vambergerin auf, unb fte fct)enlte jur Vergeltung

aud) it)ren ©efangenen bie greifyeit wieber, umftellte ba3$er$ feineö §öflingö

mer)r mit -ftefc unb ©klingen tbrer entgegenfommenben 3#rtlid)feit , unb ti)r

prüfenbeS Sluge formte nid)t mel)r naefy ben lüfternen Soliden t>erftor)lener

Anbeter»

23iS i)ier)er fd)ritt bie Sntrigue be£ zärtlichen ^aareö ganz in ber fy|te*

matifcfyen Drbnung fort, an bie ftd) betbe £r)eile gebunben r)atten, fte glänzten

33eibe im Vollmonb wecfyfelfeitigen ©enuffeS. 9hm war e$ 3ett baß ^\a

jtd) wieber zur 2lbnar)me neigte, unb zwar bergeftait, baß bie eine «gjälfte ganz

bem beobacfytenben €>er)erauge oerfcfywanb unb im Schatten zu ftel)en lam,

inbeß bie anbere ir)ren Schimmer aud) nod) im legten Viertel beibehielt @3

fam iefct barauf an ba6 2ttinneftriel burd) einen Sfteifterftretd) ju enbett, ber
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bie eine gartet ttor ben Slugen be£ ^ofe6 fieberte, bafj fienidjtbie betrogene

fei» 2)e6 ©rafen (Siielfeii ijatte anfangt nic^tö met)r beabftc^ttgt , al6 baS

Uebergett?td)t über alte Nebenbuhler §u gewinnen, um ftet) bamit ju brüften,

unb ttenn tt)m biefeS gelungen wäre, feine Eroberung §u »erraffen unb eine

neue ju fucfyen. 3ene Slbftdjt mar erreicht; aber unsermerft t)atte ber fd)laue

2lmor, ber feiten ungeftraft mit ftet) fernen läft, ba3 @toiet be3 @tolje3 unb

ber (Sitelfeit in eine ernftt)afte «£jersen6angelegent)eit tterwanbeft; bie fcfyöne

Sulrejia fyatte fein «gjerj erbeutet unb ilm an iljren £riumpt)wagen angefettet»

©ie blieb tfyrern $lane treuer* 3)a it)r *g>er§ noct) niebt £t)ett genommen

fyatte, unb fte erwog baß it)re Deputation als «gerjenSbegWingerin auf bem

(Spiele fter)en würbe, wenn ein Snfurgent il;r ben ©el)orfam auffünbigte, et)e

fte it)n ingreir)eit feftte, unb bie Sacfyer nict)t auf it)rer (Seite fein Dürften, wenn

it)r ^alabin bie geffeln §erbräct)e, welches fte im @et)eim befürchtete; fo

befctyloß fte it)m ben 2lbfcr)ieb §u geben, als er am eifrigften ftet) um bie gort*

bauer it)rer ©unft bewarb.

Unt>erfef)en6 ergab ftet) bie @efegent)eit §u biefer $ataftropr)e* ©raf

Sftuprecfyt tton Äefemburg , ein £anb3mann unb ®rän$nac&bar ©raf Ulrichs

fcon ^(ettenberg, jog nact) ©oSlar, *£atfer§ einrieb gewöhnlichem 2lufentr)alt,

um eine frifcfye rotwangige 25afe an £of §u führen, £ier fat) er bie fcfyöne
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£ufre$ia, unb fie fefyen unb lieben war ber gewöhnliche gall aller bitter unb

Ebeln, bie von ben vier SBtnben beS t>aterlänt>ifc^en §immel3 in bie altväte*

rtfd)c *Reid)6ftabt, welche bamalS ba3 beutfcfye *Papr)oS war, einritten. ©eine

spfyvftognomie l;atte für bte tarnen wenig Empfer)fenbe6 , unb bie Pflegerin

feiner $inbl)eit l)atte ber Butter 9catur unbebacfytfamer SBetfc in$ 2lmt gegrif*

fen, if)rem 3öglinge mel)r »erliefen afö tym jene befcfyieb, nnb il)n mit einem

2lu3wud)3 auf bem $üden begabt, ber fo d)araftertftifd) war, baß erjum

Unterfd)teb feiner Samenleitern 9iupred)t mit bem <jpöder §ubenamet würbe,

körperliche ©ebred)eu würben in jenen 3eiten ntc^t burd) ©cfyneiberfunft ver*

l)el)lt, fonbern öffentlich §ur ©d)au auSgeftellt, in El)ren gehalten unb fogar

von ben ©efcr/id)tfcr)reibern ber 9cad)Welt forgfältig aufbewahrt. 5)ie £infer,

bie Stammler, bie <Sd)ielenben, bie Einäugigen, bie Spedwänfte unb bie

2)arrfüd)tigen finb nod) in gutem einbeulen, wenn ba3 ©ebäcfytniß ifyrer $l)a=

ten längft erlofd)en tffc 2)er «ftefernburger befaß ein großes 9J?aß von Drei"'

ftigfeit unb 6elbftl)eit. Db tyn gfeict) feine ©eftalt eben nid)t $u großen

Erwartungen in ben Legionen ber Siebe berechtigte, fo bemüßigte fie ir)n bod)

fo wenig , baß il)m bie 23ürbe auf ben Schultern gleicfyfam jum 6d)Wungge*

wiegte ber Eigenliebe biente, wenigftenö l;ielt er fte nicfyt für eine^lippe woran

bie Hoffnung feinet SiebeSglüdeö fd)eitem fönnte. -iDhttfyig wagte er mm
Singriff auf ba6 £ers ber fd)önen Mrejia, unb ba fte eben btefen 3anu3tcm=

pel, ber eine Seit ^ang gefd)foffen war, wieber geöffnet fyatte, fo nafym fte

fein £)pfer mit fd)einbarem 2Bol;lgefallen an, unb unter biefem glüdlicfyen

Slbfpeft war ©oölar il;m Etyftum. £)er gute ©raf auö ber *Provin§ wußte

freilid) nid)t baß bie fd)faue «§ofgra$ie il)r 4per$ nur wie einen Triumphbogen

gebraud)te, burd) weld)en fte bie 6d)aaren, bie ifyre geffeln trugen, burdjpaf*

ftren ließ, ber aber gar nid)t von ber 23efd)affent)eit ift, einen beftänbigenSluf-

enthalt barin $u fud)en.

2)er jeitige Snlmber ifyreS £er$en3 al)nbete feinen gall wie ein wanfen*

ber Sttinifter, ber ntdjt bie Entfcfyließung l)at feinen Soften $u reftguiren, ftd)

l;ält fo lange er fann, unb §ögert bi$ man il)n gefyen l;eißt. SÖBenn eS in

feiner 9JJad)t geftanben l;ätte mit feiner wanfelmütfyigen ©ebieterin $u bredjen,

fo wäre eö i!)m vielleicht gelungen baS «Spiel nod) ju feinem $ortf)eil ju
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brefyen, bett 2lnfct)ein eineö 93erftoßenen §u verbergen unb ba63luge ber Sauerer

irre &u führen. (§r würbe ftct) ber erftert beften Stebfd&aft in bie 2lrme gewor*

fen fyahm. 3Me runbe rotwangige £l)itringerin fam Wie gerufen, ünn ju

biefem ©aufetfyiel bie «gjanb §u bieten» allein fein ganjeS Einlieft; ftem r)atte

ftd) burd) bie 2)ajw ifcfyenfunft eiuer ernften Seibertfcfyaft gan§ verfcfyoben, unb

er fyatte nun gleiches @d)itffal mit ben (5 d)aufliefern auf unfern Siebfyaber*

tr)eatern, bie ftd) in bie verliebten Collen fo hinein ftubiren, baß fte ifyre tr)ea=

tralifd)e Saufbafyn mit ber »§od)5eit §u befdjließen pflegen» 2)er (5d)metterting,

ber baö Sicfyt oftmals ungeftraft umgaufelt r)atte, blieb baran Heben, unb bie

fyeiße gfamme vereitelte bie legten 3^ungen feinet ©trebenS nad) greir)eit.

liefen SSerluft ber greir)eit nafym er erft war)r, ba er an feinem SanbS*

mann, bem Jlefernburger, einen Nebenbuhler entbeefte, ben er §war eben nic^t

fürchtete, burcr) welken er aber boct) belehrt würbe baß feine ©eltebte baS

©efür)l wahrer Sartlicfyfeit mit ifym nid)t tr)eile- 3um erften Wlal im Seben

empfanb er bie Dualen unvergoltener Siebe, umfonft vcrfud)te er'$ ftct) buret;

raufdjenbe Vergnügen $u §erftreuen unb einer Seibenfct)aft ftd) $u entfdjlagen,

bie iljm ba3 geben vergällte; er würbe balb inne baß ir)m bie straft fef)le bieS

33orl)aben in3 2öerf §u richten* (£r war nid)t mer)r ber 6imfon, ber mit ben

Soden ben Nagel au$ ber SBanb, ober ben Dorn ber ifyn verwunbet Ijatte au$

69
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bem £er§en fyetvorjiefyen fonnte; er war ber ©tmfon, ber feiner Stärfe be*

raubt in bem (Scfyooße ber £t;rifd)en 23ul)lfd)aft rubele, bie il)n überliftet l)att&

DI)ne Seben unb £l)ättgfeit fcr/(id) er trübfinnig untrer, ersten feiten unb fo

einjtlbig bä £ofe, baß er ben Damen langweil machte, einige befamen fogat

SBapeurS, wenn er ftct) nur im SSorgemad) bliden ließ, benn tiefe Schwermut!)

fying , wie bie 5tbenbwoIfe r)ittter welche ficf> bie untergefyenbe (Sonne verbirgt,

ilmt tton ber (Stirn r)erab. ©eine (Siegesgöttin bagegen fd)tt>ebte im ftotjen

Sriumpl) empor, ofyne 9D?itfeib mit bem qualootlen 3ufianbe ifyreS getreuen

SßalabinS §u empfinben. (Sie trieb tnelmefyr il)re ©raufamfeit fo xotit, baß

fie zuweilen in feiner ©egenwart fid) nifyt freute alle i^re 9^et§e auf ben

fd)einbarlid) begünftigten Nebenbuhler fyielen ^u laffenunbmit il)tnunoerl)olen

5U liebäugeln.

Um iljren Srtumpl) aufs r)öd)fte ju treiben, gab fie im grauen^iwnu*

eines £age3 ein großes Wlafyi, unb als ha (Sang unb (Saitenfpiel bie «gjei»

terfeit beS ©aftgeboteS aufs l)öd)fie geftiegen War, traten ir)re ©efyielinnen

äu il)r unb fpracfyen: %kbz, gieb bem gefte einen Namen, baß wirunS be$

froren £ageS babei inber3nfunft erinnern. <Ste antwortete: (Sud) fommt

e£ su baS geft mit einem Namen $u frönen , fo il)r e£ würbig ad)tet feiner in

ber 3ufunft §u gebenfen. 511S aber bie froren (Sd)aaren ber ©äfte in fie

brangen, baß fie ftd) nid)t entbrecfyen fonnte ifyrem Verlangen $u willfahren,

nannte fie eS auö Uebermutl) ©raf U(rtd)S jtettenfeier.

3n ber Siebe ift ber 3eitgefd)mad fo wenig perennirenb, als in jebem

anbem 3)inge. 3m testen Viertel unfer 3ar)rf)unbertS wäre ©raf Ulrid) mit

ben <Sd)Wermutl)Sgefüf){en, mit bem füllen ©ram unb abgehärmten SBangen

an feinem tyiafy gewefen, feine weid)gefd)affene weibliche (Seele l)ätte il)m

wiberfte^en fönnen, baS 9Nitletb würbe il;m §um £ebel gebient fyaben, eine

»£jer$en3angetegenl)eit bamit in ©ang §u bringen, allein §u feiner Sät tarn

er mit biefer (Smpftnbelei um oiele 3al;rl;unberte §u frül; , unb enbete bamit

nichts , als baß er fid) ben (Spöttereien feiner 3eitgenoffen ^ßreiö gab. 2)er

fd)ltd)te -tNenfdjenoerftanb fagte il)m fo oft baß er auf biefem 2Bege feinen

3wed nid)t erreid)en würbe, baß er enblid) bem guten Natfygeber @el)ör gab,

nid)t mefyr öffentlid) ben feuftenben (Sc&äfer machte, wieber Seben unb £l)ätigfett
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gewann unb ben 93erfucr) machte bie unbeswinglidje Sd)one mit ifjren eigenen

Sßaffen $u beMmpfen.

(Sitelfeit, fprarf) er, tjt ber anjte^cnbc unb ^urücfffogenbe 5ßoI btefeS

Magneten, aus (Sitetfeit begünftigt nnb üerftö^t bie Stolpe tt)re 25ur)ler,

barnm Witt icr) biefe 2eibenfcr)aft alfo nähren, baß fte laut im «jperjen bie

Stimme ergeben nnb für mid) baS SBort reben [oll. (Sr trat aföbalb wieber

in feine alte £an[6ar)n ein, machte \vk oorr)er ber [proben ^rtnjefftn ben »gjof,

!am allen iljren Sßünfdjen $uoor nnb beftürmte fte mit Dpfern, bie ber tt>eib*

liefen ©itelfeit $u fd)meicr)eln pflegen. (Sin reifer 2lug3burger, ber au3

9lleranbria über Wien fam, bot ber ^aiferin ein r)errlid)e£ JHeinob 51t fötuf

an, baS fte oon ftd) \vk$ , wetfS ir)r $u ttjeuer war. ©rafülrid) f)anbette

eS an ftcr), serfdjrieb feine t)albe @raffct)aft bafür nnb machte [einer £engebte=

terin ein @e[ct)enf bamit Sie nar)m ba6 Suwet an, heftete ^amit bei einer

«jpofgala ben Schleier anf bie blonben gleiten tt}re^ feibenen *£jaare3, erregte

hä allen *ßu#fd)roeftern am §ofe £er$brücfen nnb Krämpfe, äugelte bem 2lu6=

[penber [reunblict) §u, oerwal;rte baranf ir)re £ropt)äe in bem Scfymudfäftlein

nnb in Wenig Sagen war ber @raf nnb fein ^leinob oergeffen. @r lief jtd)

gletcr)wor)l nid)t irre machen, fuf)r fort buref) neue @efcr)enfe bie alten bei ir)r

Wieber tn$ Slnbenfen §u bringen unb atteS aufzutreiben, it)ren eitefn Sinn

$u oergnügen. 2)iefer Slufwanb nötigte ir)n bie anbere Raffte feiner @raf=

fcr)a[t .gleichfalls ju oerpfänben, baß ir)m baoon nichts übrig blieb alSSßappen

nnb £itet, worauf fein 2Öucr)erer etwas leiten wollte. Snbeffen fiel feine

übermäßige Werfet)wenbung tägtid) mefyr in bie Singen, weßf)a(b bie Äaiferin

it)n felbft barüber $ur ^Rebe [teilte unb it)n abmahnte fein oäterlidjeS Erbgut

nid)t fo unweiSttd) §u oergeuben.

2)a offenbarte ir)r ber ©raf fein anliegen nnb fpraef) : Slllergnäbigfre

grau, euer) ift meine £iebfd)aft unoerborgen, 2utre$ia bie garte 2)irne r)at mir

ba3 <§er§ geftor)len, baß td) olme fie ntct)t leben mag. 2lber tt>k fte'3 mit mir

treibt, wie fte mict) mit trüglidjer 9ftüme nedt, baoon weiß euer ganzer §of

jn fagen. 9ftöcr)te mir wor)l fct)ier bie ©ebulb barüber ausreißen, bennod)

fann ict) nict)t oon ifjr ablaffen. 5111 mein $ab unb @ut r)ab' ict) baran gefefct

il)re ©nnft ju erlangen, aber ir)r «jperj ift mir tterfcfyloffen, wie ber greuben=
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fyimmel einer abgeriebenen (Seele unter bem Kirchenbann, ob mir iljr 5luge

gteid) oftmals üOKnneglüd vorlügt. 3)arum begehre icf> von eud) baß tfyr,

Wo fte feine red)tlidje (Sinrebe l)ai meine ^anb ju verfct)mär)en, fte mir sunt

et)elid)en ©emar)l beifeget. 2)ie Kaiferin verlief bie SBerbung für tt)n bei

bem gräutem §u übernehmen nnb fte §u Überreben, feine SiebeStreue nid)t

länger auf bie *ßrobe ju ftetlen, fonbem mit reiner ©egenliebe ju belohnen.

(Sr)e fte nod) Sät gewann hä ber flogen £ufre§ia ftd) für tr)n §u verwen*

ben, begehrte ©raf *Rupred)t mit bem «gjöder hä iljr @et)ör unb rebete alfo:

§u(breid)fte Kaiferin, eine Sungfrau auö eurem ©efolge, bie feufcfye 2ufre$ia,

t)at meinen Slugen gefallen unb mir it)r §erj sugewanbt, barum fomme id)

um QSergünftigung §u bitten, fte als meine 35raut r) einzuführen unb nad) ber

Drbnung ber cfyrtftltcfyen Kirche mict) mit tt)r ju »ermäßen, fo tr)r anberS

Gefallen traget it)re £anb in bie meinige §u legen unb bie eble Sungfrau von

euct) $u laffen. — 3r)ro §ol;ett War begierig ju vernehmen, voa$ ber ©raf

für 2lnfprüct)e an ein «£>er§ t)aht, ba6 bereite eines anbern ($igentf)um fei,

unb \x>ax fefyr unwillig, ba fte vernar)m, baß it)re gavoritin mit §wei (Sbeln

be3 <£jofe3 §u gleicher 3ett ein Siebeöverftänbniß unterhalten l)abe, welcfyeS ju

bamaliger 3eü ein verpönter ^anbel war , worauf nichts minber a(6 ein

3weifampf auf Seben unb £ob 51t befahren ftunb , benn in bergteicr)en gälten

pflegte fein Nebenbuhler bem anbern feine »ermeinte ®ered)tfame ot)ne 23lut*

»ergießen ju cebiren. 2) od) beruhigte fte ftd) einigermaßen, babeibe$ar*

teien ftesurDberfd)ieb3rid)terin in ber (5ad)e erwählt fyatten unb ju vermuten

ftanb, baß (teurer (Snbfd)eibung ftd) mit pflid)tfd)ulbigftem @er)orfam unter*

werfen würben.

@ie berief ba£ gräulein §u ftd) in ir)r fyeimlid) ©emad) unb ließ fte mit

fyarten 2B orten an: 2)u53a(g, fprad) fte, Weld)e Verwirrung ftifteft bu am

£ofe mit beiner frevelhaften ÜÄtnne? 2)ie Sunfer ftnb alle wilb auf bid), lau*

fen mid) mit Samenten unb bitten an, bid) von mir $ur (§r)e ju begehren,

weil fte nidjt wiffen rx>it fte mit bir brau ftnb. 2)u jiefyft jeben ftär)(ernen

£e(m an bid), \mc ein Magnet baö (Sifen, tretbft bein teid)tfertigeö Spiel mit

Dritter unb Knappen unb verfd)mäf;ft bod) baö ©elübbe il)rer ^ulbtgung.

3iemt e$ einer ftttfamen Sungfrau mit jwei garten 31t gleicher 3eit $u lieb*
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äugeln unb fte am 9?arrenfeil ju führen? 3n6 2lngeftcr)t tfynen $u liebfofen,

ir)re Hoffnung ju ermuntern unb fyinterm ^liefen ir)nen ben®ecfen $u fielen?

— 2)a6 mag bir ntcfyt ungcnojfen au3gel)en. ßtner üon ben beiben efyrfamen

©efetlen foll btr §u £r)eil werben, @raf lllricr) mit bem 33üfyel, ober ©raf

*Ruprecr)t mit bem«£)öcfer. glugS vx>ät)le, bei SBermeibung meiner Ungnabe.

Sufrejia erbleichte, ^a fyu grau, bie Jtaiferin, atfo ir)re Liebeleien

rügte unb ir)r ben £ert fo fcfyarf laö. Sie r)atte nict)t üermutr)et baß biefe

fleinen 23ufct)fleppereten ber Zieht oon ber r)öcr)ften Snftanj im ^eiligen römi-

fcfyen *Reid) würben gerichtet werben. £)arum tr)at fte ber ftrengen 2)omina

• &W)..

einen bemütljigen gußfall, benefcte if)re$anb mit milben üafywt, unb nacr)=

bem fte ftet) tton ir)rer 33eftürjung erholt fyattt, rebete fte alfo : Sinnet nid)t,

großmdcfytige grau, wenn mein geringer 9£ei$ enren £of beunruhiget; ict)

wafct)e meine £änbe in Unfcfyulb* 3ft'$ ntdjt überall ber Höflinge 2lrt, baß

fte ben jungen kirnen frei in3 Singe fet)en? 2Bie fann icfy'S ir)nen wer)ren?

Stber ict) r)abe fte mit nickten §u Hoffnungen ermuntert, bie ir)nen ben SBeftjj

meinet £er§en3 serfyießen» 2)tefe3 ift noct) mein freiet (Sigentfmm , bamit

naefy meinem Sitten §u galten. 2)arum wollet if)t eure bemütfyige 5D?agt>
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verfdjonen, ir)t burdj 3wang unb ©er)eiß einen ©emar)f aufzubringen, bem

ba3 £er$ wiberfter)et.

$)eine Sorte ftnb in ben 2Binb gerebct, antwortete bie $aifertn, bu follfi

midj mit beiner SluSrebe ntc^t eintreiben, baß id) anbere£ ©inneS werbe* 3d)

weiß wor)l baß bu aus beinen 95aftli6fenaugen ber Siebe füßeS ©ift in ba$

§er& ber ©rafen unb (Sbeln meinet «§ofeö ergoffen r)aft, nun magft bu bie

DJftnnefcfyutb abbüßen unb felbft bie geffeln tragen, womit bu bie 93ur)len ge*

bunben r)aft; benn id) will mein^aupt ntc^t er)er fanft legen, bi$ id) bid)

fyabc unter bie §aube gebracht

5113 bie gebemütfyigte Sufrejia ben großen (£rnjt ber ^aiferin fal) , wagte

fie feinen 2Biberfprud) weiter, um fte nid)t nod) mefyr $um 3<wt ju reiben,

fonbern fann auf eine £ift, um burd) biefe galltfyür ju entrinnen. «£ntlbreid)e

(Üehietexin, fprad) fte, euer 23efefyt ift für mid) baS eilfte ©ebot, bem id) fo

gut ©efyorfam fd)u(btg bin, al6 ben übrigen jet)en, 3d) ergebe mid) in euren

Tillen, nur erraffet mir bie 2ßal)l unter ben beiben (Bewerbern, ©ie ftnb

mir beibe wertt) unb tct) mag leinen erzürnen. £)arum vergönnet baß id)

iljnen eine S3ebingung vorlege, unter welcher id) ben ber fold)er ©nüge leiftet

jum er)elid)en ©emar)l anjunefymen mtd) nid)t weigern will, wofern ir)r mir

bei ^aiferwort unb ($;r)re verbeißet, baß id) meiner 3ufage quitt unb tebig fei,

Wenn fte nidjt burd) beren Erfüllung $um Sftitterbanf meine «ganb tterbienen

Wollen.

2)ie ^aiferin war mit biefer fd)einbaren Unterwürfigfeit ber fcfylauen

£ufrc$ia wor)l aufrieben unb billigte ben $orfd)lag , burd) eine Aufgabe bie

£tebl)aber §u l)e$en, il;re ©tanbfyafttgfett §u prüfen unb bem 2Bürbigften als

eine ©iegeöbeute ftd) ju ergeben. <5ie geftanb ibr bei Jtaiferwort unb (Sr)ren

bie 33ebingung §u unb fprad): 6age an um we(d)en *ßrei3 ber wacferfte ber

beiben <5ponfen bein §er§ verbienen foll. 2)a6 grciulein erwieberte lad)elnb :

Um feinen anbern *ßrei3, als um ben, baß fie 23ül)e( unb £öder ablegen, bie

fte jur ©d)au tragen, pflögen fte §ufel;en, wie fte ftd) ber Würben entlebigen.

3d) begehre mit feinem Bewerber ben $ing ju wecfcfeln, ber nid)t fei gerab

wie eine $er$e unb fcr/lanf wie eine Samte* (Euer Jtaiferwort unb ($l)re ftdjem
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mid), baß Weber 93ür)el nod) £ocfer bie 23raut r)etmfür)ren werbe, U$ ber

Bräutigam be$ £abelö lebig tft

D bu argtifttge Schlange, fpract) bte 5ornmütr)ige Sürfttn, fjebe btd) weg

au$ meinen 5lugen, bu t)aft mein jtaiferwort mir trügtict) abgelodt, bod) barf

id)'S nidjt jurüd nehmen, weil ict) eö gerebet r)abe. (Sie wenbete mit Unwtl*

len tt)r ben dürfen §u , baß fte alfo überliftet war, unb mußte ber [flauen

Sufrejia ba$ «Spiel gewonnen geben» Seiläufig würbe fte baburdj belehrt,

baß ir)r eben nid)t bie glüdlidjften Talente »erliefen waren, in 2iebe3angele*

genfyeiten eine Untertjänblerin abzugeben, bocr) tröftete fte ftd) leicht bamit,

baß bie 3nr)aberin eines £r)rone$ jene entbehren fömtte. Sie ließ beiben

*Prätenbenten ben fd)led)ten (Srfolg iljrer guten 2)ienfte wiffenb machen, unb

©raf Ulrid) war über biefe traurige 93otfd)aft untröftlid). 3nfonbert)eit fanb

er e$ fränfenb, baß bie ftoljeSufre^ia fold)en9Jmtr)wilIen trieb unb ir)mgleid)=

fam fein £eibe3gebrecr)en vorwarf, beffen er ftd) nict)t met)r bewußt war, weil

ilm niemanb bei £ofe baran erinnert r)atte* konnte bie fredje 2)irne, fprad)

er, feinen glimpflichem Vorwanb ftnben, mid) et)rlicr) t^ok ben großen Raufen

it)rer Anbeter ju tterabfd)ieben, nact)bem fte mid) rein auSgeplünbert r)at?

SJhtßte fte gerabe burd) bie SBebingung, bie e6 mir unmöglict) mad)t ben 93eftj$

ir)re$ «£>er§en3 §u erlangen , baS meinige noct) mit einen giftigen Sftatterfttd)

üerwunben? «gjabe ict) eö wor)l um fte »erbient, baß fte mict) alö einen $er=

Worfenen mit ben Süßen t>on ftd) ftößt?

Voll Sct)am unb Verzweiflung verließ er ba6 ^oflager, olme 2lbfct)ieb

ju nehmen, wie ein 5lmbaffabeur wenn ein nar)er grieben^bruet) beoorftefyet,

unb politifdje ^lüglinge weiffageten aud biefer plöi$licr)en 93erfcr)winbung ber

ilebermütr)igen beS ©rafen ftrenge 3^adt)e. Sie aber fümmerte ba3 wenig,

fte faß vok eine lauerfame Spinne im SOftttelpunfte il)re3 luftigen ®tvoehe$

in ftoljer $ur)e, unb r)offte baß balb wieber eine fyerumfdjwirrenbe SSJcude an

einem ir)rer auSgefpannten gäben §uden unb il;r §ur neuen Seute r)eimfallen

würbe, ©raf 9htprect)t mit bem £öcfer I)atte ftd) sunt Sittenfptegel ba$

Sprüchlein bienen laffen: ©ebrannt $inb lernt baSgeuer freuen; er ging ir)r

aus bem ©arne, er)e er feine ©raffdjaft in ir)r Sd)mudläfttein beponirt r)atte,

unb fte ließ it)n batton flattern, or)ne ir)m bie Schwingen auszuraufen*
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ßigennufc war nidjt ir)re Scibenfcfyaft. SBei einem gotbnen (Sierfdjafce im

Hinterhalte unb im blür)enben £enj be£ SebenS wäre er aud) bie feltfamfte

benfbare $erirrung beS ©eifteS gewefen. Sfttcfyt ber SBeftfc ber ©üter, fonbem

bte Aufopferung beS ©rafen machte ir)rgreube, bar)er fonnte fte ben böfen

Seumunb beS ©erücfyteS nnb bte Vorwürfe ber Jlatferin nicfyt ertragen, bte ibr

täglid) ttorfyielt bafj fte ben ©rafen §u ©runbe gerietet r)abe» 2)amm fafjte

fte ben (Sntfcr/fuß beS ungerechten -üftammonS ftd) anf eine Art §u entlebigen,

bte ber (Sitelfeit bennoct) fct)meicr)elte nnb it)ren $uf anf eine t)ortr)eÜI)afte Art

ausbreitete, <5ie ftiftete ein abticfyeS 3ungfrauenflofter auf bem SRammelSberg

bei ©oSlar, nnb botirte biefeS fo reicfylicfy, als Üükbame 9ttaintenon mit

$önig SubwigS (Spefen baS grauleinftift (St ßtyr, il)r getftltdjeS (Sfyftum,

in ber religiöfen (Speere it)reS £ebenS. (Sin fotd)eS 2)enfmal ber Anbacfyt war

bamalS üermögenb einer SaiS ben ©erud) ber ^eiligfeit ^u erwerben* $)ie

milbe ©tifterin würbe alö ein SDhtfier ber Sugenb unb grömmigfeit gepriefen,

unb alle Sieden unb Farben if)reS ftttlid)en(£r)arafterS waren baburdj twr ben

Augen ber SÖelt tterfdjwunben. @elbft bie Gafferin tter$iel) eS baf fte il)rem

©ünftling fo übel mitgefpielt r)atte , ba fte inne warb ju welcher Abftd)t bie

fromme Zauberin ben ©ewinn ifyrer greibeuterei anwenbete, unb um ben

verarmten ©rafen einigermaßen ju entfcfyäbigen , wirfte fte einen spaniSbrief

ttom ^aifer für ir)n auS, ben fte if)tn nacfyfcfyiden wollte, fobalb ber £>rt fetneS

Aufenthaltes ifjr htnb würbe.

3nbeffen §og ©raf Ulrict) über 33erg unb £r)al, r)atte bie trüglid)e TOnne

abgetobt unb abgefdjworen, unb Weil er im ßeitlityri fein ©lud mefyr ju

mad)en vermutete, wanbelte ir)n ein £lö#ticr)er Ueberbrufj berSBeltan, er

fcfylug ftet) jur Partei ber 9Jklfontenten unter ben SBeltfinbem unb würbe @m*

ueS jum §eil fetner €>eele eine 2Öaüfat)rt $um ^eiligen ©rabe ju tf)un unb

nad) feiner 9^ücffet)r ftd> in ein Softer ju tterfcfyließen. (Stye er aber bie@rän$e

beS beutfcfyen SSaterlanbeS überfcfyritt , r)atte er noct) einen fdjweren @trau|j

üon 2)ämon Amor aushalten, ber tt)n tok einen 53efeffenen marterte, wenn

er bie alte 2Bor)nung $u tterlaffen eroräftrt wirb. £)aS93ilb berftoljenSufrejia

brängte ftet) , bei aller 5D^ür)e eS auS$ulofdjen , feiner ^p^antaftc tton neuem

unwtberftefyltd) auf unb folgte überall feinen ©dritten \x>k em^lagegeift 3)ie
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Vernunft befahl bem ^Bitten bie Unbanfbare $u Raffen, aber ber ftörrifcfye

Subaltern lehnte ftcfy gegen feine ©ebtetertn anf unb tterfagte il)r ben ©efyor*

fam. 5)ie 2Ibn>efenI)eit goß bei jebem (Schritte ber vettern Entfernung an

£rö>flein £)e( tnö geuer ber Siebe, baß biefe nimmer oerlöfcfyte, bie fcfyöne

Gatter mar be6 Gitters ©ebanfenfpiel auf bem 2Öege ber traurigen 2Öanber*

fcfyaft jDft ftanb er in ber SSerfucfyung ju ben g(eifd)töpfen Slegtypti um§u=

fefjren, unb nidjt in bem gelobten Sanbe, fonbern in ©o6(ar ba3 £eil feiner

Seele $u fucfyem Tlit gefoltertem <§er§en, ba3 unter bem Kampfe ätt>ifd)en

2Be(t unb £tmme( erfag , fefcte er feine Steife fort , aber wie ein ©cfyiff ba$

mit fontrairem 2Binbe fegelt.

3n biefem qualootten 3uftanbe ftreifte er in ben tyro(ifd)en ©ebirgen

f)erum, unb fyatte beinahe bie voälfd^e ©rän§e unfern tton *Rooerebo erreicht,

al£ er fidj in einem 2Ba(be »erirrte, ofyne eine Verberge anzutreffen, wo er

übernachten fonnte. (Ex banb fein *ßferb an einen 33aum unb legte fid) bane*

ben ins @ra3, benn er war fel)r ermübet, minber oon ben 23efcr)U)erlid)feiten

ber Steife, atö tton bem innern ©eelenfampfe. Der Sröfier in 23efd)Werben,

ber gülbne ©djlaf, brücfte ifym batb bie klugen §u unb mad)te il;n auf einige

3eit feines UngemadjS oergeffen. 2)a fcfyüttelte ü)n plö£licfy eine Mk «ganb,
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n>te bie £anb beS £obe3 , unb erwecfte ir)n au6 feinem tiefen @cr)lummer.

2((3 er erwachte, fiel il)m bie ©eftalt eineS Jägern alten SBeibeS m$ ©eftcfyt,

bie jtct) über xt)n Verbeugte nnb tr)m mit einer ^anblateme nnter bie Slugen

feuchtete«. S3et biefem unerwarteten Slnblicf überlief ir)n bie «gjaut mit einem

falten ©djauer, er meinte er fär)e ein ©efyenft» 2)ocr) ttertieß ir)n feine $a^

r)aftigfeit nicfyt gan$, er raffte ftcr) auf nnb fpracr) : $&tib, Werbiftbu, unb

Warum unterfängft bu biet) meine S^urje 31t ftören? £)ie Silte antwortete: 3ct)

bin bie Jträuterfrau ber ©ignora 2)ottorena au3 $abua, bie t)ier auf ir)rer

Meierei lebt unb micf) auögefanbt t)at il)r Kräuter unb SBurjeln ju fucfyen,

tton großer straft unb 2öirfung, wofern fte in ber Gittern act)tftunbe gegraben

werben» 3ct) fanb euer) auf meinem SBegeunb r)ielt euer) für einen ($rfcr)lage*

neu, ber unter bie 9ftörber gefallen wäre, 2)arum rüttelte unb fct)üttelte icr?

euer) ha$, um ju fer)en ob nocr) £eben in euer) fei. £)urcr) biefe 9Rebe r)atte ftet)

ber@raf »om erften(5cf)reefen wieber err)olt unb frug: 3f* bie 2Öor)nung bei*

ner ©ebieterm fern öon r)ier? 2)ie 2l(te erwieberte: 3r)r £anbr)au$ liegt bort

allernäer)ft im ©runbe, ict) fomme eben batton r)er* @o ir)r eine 9?aet)tr)erbergc

twn ir)r begehret, wirb fte eud) folet)e nic^t tterfagen. 5lber r)ütet euer) ba$

©aftreebt §u Verlegen; fte r)at eine liebreijenbe £oer)ter, bie bem 9ftanrt&)olf

nier)t abr)olb ift unb mit funfelnben fingen ben gremblingen in6 £er§ fielet

£>ie Butter bewahret ir)re $eufcr)r)eit wie ein »£jeiligtr)um. ©ofern fte bemer*

fen würbe baß ein unbefcf)eibener ©aft ber ©tgnora Ugfyella ju tief in bie

fingen fär)e, üerjauberte fte tr)n auf ber (Stelle; benn fte ift eine mächtige grau,

welker bie Gräfte ber 9?atur unb bie unfter)tbaren ©elfter unter bem «gummel

jn ©ebote ftel)en.

Ü)er sReiftge achtete wenig auf biefe *Rebe, er trachtete nur nad) einem

guten, gaftfreunblier)en 33ette, um ber nötigen $ur)e $u Pflegen, unb lieg

ftcr) um baS Uebrige unbefümmert. (Sr §äumte ungefäumt fein $ferb auf

unb war bereit ber r)agern SBegweiferin §u folgen, (Sie geleitete tyn burcr)

93üfcr)e unb ©efträuct)e in ein angenefymeö Xfyai l)inab, burcr) weldjeö ein

rafcfyer 23ergftrom braufte» 5luf einem mit r)or)en Ulmenbäumen bepflanzen

SQSege gelangte ber ermübete $i(ger, inbem er fein $ferb am 3" 9*1 führte,

an bie ©artenwanb be$ 2anbr)aufeS , welcr)c$ ttom aufgefyenben Sftoube be*
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öffnete eine £intertr)ür, buret) welche ber Slnfömmling in einen rt>or)l angelegt

ten Sufrgarten gelangte, in bem bie plätfebernben ©ewäjfer ber 6»ringbrun=

nen bie fci)tt>üle Slbenbluft erfrif<t)ten. 2luf einer ^erraffe beS ©artend luft*

wanbelten einige Tanten, biefe angenehme ^üf)(ung unb ben Slnblicf be3

freunblid)en ÜftonbeS in ber wolfenfreien 6ommernad)t §u genießen. 2)ie

5Ute erfannte barnnter bie Signora 2)ottorena unb introbucirte Bei tfyr ben

fremben ®aft, welken bie (Eigentümerin be6 2anbr)aufe3, ba fte an feiner

9iüftung far) baß er tiidjjt gemeinen <Stanbe6 war, mit Slnftänbigfeit empfing.

6ie führte ir)n in il)re 2Bol)nung ein unb lief eine nieblicr)e Slbenbm arbeit

nebft allerlei (Srfrifdjungen auftragen.

pfx^

23eim gellen <Scr)immer ber 28adj$fer$en r)atte ber @raf @elegenl)eit

feine 2ßtrtr)trt nebft il;rer §au6genoffenfd)aft wäljrenb ber Wtatyhdt mit aller

SBequemltdtfett $u betrauten. 6ie war eine grau son mittlerem Sllter unb

ebler sß^ftognomie. 2lu3 ibren braunen Singen fal) Jtlugljeit unb Stürbe

tyeroor, unb ttjr n>alfcr/er 9Jhmb öffnete fiel) mitSlnmutr) unb 2Bol)llaut jum

<£precr)en. 6ignora Ugbella, tr)re ^oc^ter , war bie reinfte weibliche gorm

Welche bie warme ^antafte beS JtünftlerS r)err>or$u bringen vermag. 3ätt--

lidjfett War ber SluSbrucf il)rer ganzen gigur, unb ber fcr/tneljenbe SB lief ir)rer

Singen burcfybrang unwiberftefyltcr) wie ber eleftrifcr)e €trar)l au£ ben Wolfen
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jeben *ßanjer unb ^arnifcr), ber ein empfmbfameö £er$ umfcfyloß» 2)a3

©efolge ber beiben tarnen beftanb auS brei 3ungfrauen , bie bett Sftympfyen

ber feufct)en £>iana t>on £Rapr)ael6 Cßtnfet an Anmutr) glichen. Außer <Sir

3ofyn SBunfef, bem glüd(ic£)en 9J?äbd)enfpäl)er, ber ^tnter jeber fd)roffen gel*

fenwanb , tri @dj lüften nnb *£)öl)len ein ©tynäceum tton reijenben ^Dirnen ent*

betfte, ift e6 feinem (Sterblichen fo gut worben, als bem ©rafen Utrict; öon

^lettenberg , t>on einem fo angenehmen Abenteuer überrafcfyt §u werben, al£

biefe6 war, ba er fo unoerfyofft au6 ber näd)tlicr)en (Sinfamfeit einer unbe*

fannten SBübtuß an einen £uftort, ben bie Liebesgötter sunt Aufenthalte fd)ie=

neu erforen §u fyaben , fidj r>erfe£t far), (Sr glaubte wenig t>on Säuberet unb

achtete nicfyt barauf, bemungead)tet Ratten 9^adt)t nnb (Sinfamfeit, bie ($;rfcr)et=

uung ber Alten unb tr)re Sieben einigen (Sinbrucf auf ir)n gemacht , baß ir)m

etwas Uebernatürlid)e3 t?on bem länblicfyen *ßalafte almbete, in meieren er

eingeführt würbe» Anfangt trat er mit Mißtrauen in bie reijenbe 33erfamm=

lung ber Samen ein, bie er bafe(bftt>or ftet) fanb; in ber gofge war aber fo

Wenig an ber @ignora 3)ottorena als an ifyren ©efellfer) afterinnen etwa6 t>on

magifd)er 3ciuberei ab^umerfen, baß er wegen biefeö irrigen 3Serbadt)teö ben

^Bewohnerinnen ber fd)önen SSilfa im <£jer$en Abbitte unb (Sfyrenerflärung tt)at,

unb il;nen leine anbem fünfte, alö bie 93esauberungen ber Siebe, wo^ufte

mSgefammt ungemeine Talente §u beftfcen fd)iencn, beimaß 2)te freunblicfyc

Aufnahme, bereu er genoß, erfüllte fein ©emütl) mit (5;r)rfurd)t unb Achtung

gegen bie liebreiche Sßirtfyin unb il)r reijenbeS ©efolge; bod) greunb Amor,

ber in biefem Tempel ju präfibiren fd)ien, fyatte feine 9flacf)t über ir)n eine

neue ©dmlffyeit auszuüben* (§r üerglid) in ©eljeim bie jugenblid)en €>cr)ön=

Reiten, mit weld)en er umgeben war, mit ber 2Bor)fgeftatt ber unüberwinb*

liefen Sufrejia, unb fein £ers entfd)ieb ju ifyrem 2Sortl)eiL

9?acr) einer föftlid)en 9tul)e, bie er genoffen r)atte, wollte er ftd) in aller

grüt)e wieber empfehlen unb feine Steife weiter fortfejen, aber bie grau »om

»gjaufe erfud)te it)u auf eine fo üerbinblicfyeArt 311 bleiben, unb€>ignoraUgr)ella

bat mit einem fo unwiberftel;lid)en 93ltef tr)rer Butter biefe ©efätligfeit nid)t

ju tterfagen, baß er ©er)orfam leiften mußte, (£6 fehlte nicr)t an mancherlei

Seitfürjungen unb abwed)felnben Vergnügen, ben ©aft aufs Angenefymfte $u



. 557

unterhalten; man tafelte, promenirte, fcfyer^e unb Fofete auf eine Art, ba§

t>er feine «£>öfling baburd) @elegenr)cit befam ftct) oon btefer (Eeite aufö SSor-

tt)eiri)aftefte $u feigen. AbenbS gaben bie Damen eine muftfalifcfye Afabemie,

fte roaren inSgefammt in ber £onfunft tt>or)( erfahren, unb bie tt)cilfd)en$et)len

bezauberten ba6 £>t)r beS beutfd)en Dilettanten. 3M>eilen trmrbe unter ber

Segleitung einer ©pifcfyarfe unb Duerflöte ein Heiner Sali eröffnet, unb im

Sanken fud)te ©raf Ulrict) feinen Sfleifter. Seine ©efettfdjaft fd)ien ben

Damen eben fo angenehm §u fein, als iljm bie irrige besagte, unb n)ie ba3

gefetlfct)aftlicr)e Vergnügen ftct) immer lieber mit einem fleinen3irfel, als mit

bem läfti gen ©eräufet) §at) Ireicfy er Affembleen Vereinbart, auet) 33ertrau(id)leit

baö SBanb ber 3unge bort leichter töft unb ber traulid)en Dffenr)er$igfeit ben

3ugang geftattet, fo gewannen bie ©efpräd)e jmifdjen 993irtr)in unb ©aft, ba

fte ftd) nicfyt über bie ©emetnptä^e ber 2ßetterbeobad)tungen, ber 9ttoben unb

politifd)en Angelegenheiten r)inroäl$ten, täglict) mef)r An3iel)enbe3 unb 3u-

tvauUct)eö.

An einem borgen nad) bem grüfyftüde luftwanbelte bie ©ignora mit

ir)rem nod) unbefannten ©afte im ©arten unb führte it)n ab\dt$ in eine

Saube. Sie r)atte feit ber erftenSe!anntfct)aft mit bem grembling eine geheime

Sdjroermutt) an it)m bemerft, voeldje ber wonnige Aufenthalt in ifyrem fleinen

Tempel nict)t t)atte »erminbern Fönnen» Signora voar ein grauenjimmer , fo
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flug unb Verfiänbig fte auct) war, fonnte ftebocr)ba6$tttribut i^re6 ©efdjlecfyts,
;

ben $ang §ur f^eugterbe, mit aller 2Öei£r)eit ni$t verleugnen, unb fo fer)r

nad) bem beglaubten ßeugniß it)rer ^rauterfrau bie unftd)tbaren©etfter unter

bem «gnmmel ifyr §u ©ebote fielen mochten, fo Ratten fte allem Vermuten

nad) von bem fremben (8afU im £aufe Ü)r nid)tS »eroffenbaret ©ie wußte

mcfyt Wer er war, von wannen er lam unb wo er fymgebacfyte, unb alles baS

wünfdjte fte gleicr)wor)l $u wiffen, ir)re Neugier $u vergnügen. Sllfo erfal)

fte biefe ©etegenr)eit il)n auSjuforfdjen, unb ba er ir)r Verlangen nur von fern

merfte, war er willig unb bereit folgern ©enüge ju leiften, unb er§äl)lte

if)r mit r)iftorifcr)er Xreue feinen ganzen Lebenslauf, verfdjwieg ißr aud) nid)t

ben£iebeSr)anbel mit ber ftofjenSufrejia unb fluttete il;r fein gan$e$4?er$ auS.

Diefe Vertraulich feit nar)m fte fel;r günftig auf, erwieberte fotcfye mit

äl)nlid)er Dffenfyerjigfeit unb offenbarte tr)m ü)re Ü)omeftica gleichfalls. (Sr

erfuhr baburdj, baß fte auS einem angefe^enen abliefen ©efcfyledjte auS*Pabua

abftamme, als eine früfyjeitige SQSatfe von tr)ren Vormünbern fei gezwungen

worben einen reichen 5lr§t von fyofyem Alfter ju fyeiratfyen, ber in natürlichen

©efyeimniffen große (£rfar)rung gehabt, aber über bem mißlungenen *ßroceß

ftet) §u verjüngen, welcher bem rätr)felr)aften ©rafen (Sagtioftro ber @age

nad) beffer geglürft l)at, unb il)m ju einem neftorifcfyen 5llter von breir)unbert

3al)ren foll verfyolfen r)aben, ben ©eift aufgegeben. £)urd) tl;reS Cannes

£ob fei fte bie (Srbin eines beträchtlichen Vermögens unb beS 9kd)laffeS feiner

6d)riften worben. Sßeil ir)r eine §wette Verbinbung ein$uger)en nie gelüftet

l)ätte, Ware fte in ber dinfamleit ifyreS 2ßittl)umS barauf verfallen bie

<5d)tiften beS (SrblafferS ju ftubiren, woburd) eS il)r gelungen fei verrie-

bene nid)t gemeiue $enntniffe in ben verborgenen ÜEBirfungen ber Statur ju

erlangen. 3ugleid) r)abe fte bie 2lr§neifunft getrieben unb baburd) ftd) einen

folgen 9fhtr)m erworben, baß bie r)ol;e <5d)ufe it)rer Vaterftabt ben Doftor^ut

ü)r aufgefegt unb einen öffentlichen 2cr)rftul)l sugeftanben Ijabe. £)ie natürliche

5ftagie fei injwifcfyen immer baS SiebltngSfad) ifyrer 6tubien gewefen, weß*

fyalb fte baS Volf für eine 3auberin r)alte. 2)en 6ommer pflege fte nebft

i^rer £od)ter unb beren ©efttelinnen auf biefem angenehmen Sifleierfyofe tf\*

jubringen, Welchen fie um ber Sllpenfräuter willen in ben£t)rolifd)en©ebtrgen
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erlauft r)abe; im SBinter r)alte fte jtet) ju *ßabua auf unb ler)re bafelbjt bie

@el)eimniffe ber, 9fotur» 3l;r £au6 fei bort um ber jungen Secfer willen

allen SDfannSperfonen t) er fcr)l offen, aufgenommen ber ^örfaal, ber ben 3<>9'

fingen beö ^ippofrateS offen ftel)e. 5luf bem Sanbe fei ir)r bagegen jieber

©aft willfommen, ber bie $ur)e beö £aufe$ ntct)t ftöre.

2)ie Signora lenfte hierauf wieber auf bte unglüdlicr)e %khe be3 ©rafen

ein unb fefyien gutmütig an feinen @d)itffalen $r)eit §u nehmen; infonberljeit

fonnte fte it)m it)re SBerwunberung nid)t bergen, ba£ er ber Unbanfbaren noct)

mit fo fefter 2lnt)cinglicr)fett ergeben fei» (Ebler ©raf, fpracr) fie, euer) fter)et

fd)Werlid) §u t)elfen, ba ir)r lieber ber Siebe 6cr)meqen bulben, als bie @üf ig*

feit ber $acr)e fcr)metfen wollt, bie ber 23erfd)mär)eten Sabfal ift Sßenn il)r

bie ©raufame (jaffen fönntet, fo wäre e$ leicht euer) ein SSftittel ansteigen,

tt)ie ir)r fie §u ©d)anbe unb (Spott machen unb il)r §wiefaer) aile3 llnred)t, ba£

fte euc^ bewiefen r)at, vergelten formtet* 3ct) roetf ein Simonabenpufoer §u

bereiten, baö bie (Sigenfefyaft r)at r)eiße 2iebe3glutt) in bem £er§en beseitigen

$erfon gegen bie anjufad)en, t>on welcher ber 2iebe$becr)er bargereicfyt wirb*

SQSenn eure (Spröbe nur mit ben Sippen üon bem ßaubertranfe foftete, würbe

alöbalb tr)r *g>er§ gegen euer) entbrennen; wenn ir)r nun fte eben fo »eräd)tlid)

t)on euer) fütfet, roie fie euer) getl)an t)at, euer £>r)r für it)re Siebfofungen t>er*

fefylöffet unb it)rer ©eufter unb £l;ränen fpottetet, fo wäret ir)r t>or ben klugen

beS beutfcr)en $aiferr)ofe£ unb aller 2Belt an it)r gerochen. 2ßofern ir)r aber

ben rafd)en TOnnetrieb nict)t be§är)met fyättet unb bie ungeftüme glamme ben

brennbaren 3nnber wieber entjünbete, baf il)r bie Unbefonnenl)ett beginget

ba3 untrennbare 23ünbnijj mit ber Sirene einstigeren, fo würbet tt)r eine gurte

§um #ßtibe befommen, bie euer §er§ mit ber €)d)langengei£el il)rer 2Butf)

äerfleifcfyte ; benn wenn bie straft be6 $ult>erö üerbünftet ift, hkibt $a$ unb

©roll in ber tobten $or)le ber aufgebrannten 2eibenfct)aft §urücf. 2öat)re

%i?be, bie burd) füge (Einigung fivei gleid) geftimmte 6eelen in einanber

fcr)mef§t, bebarf feines SimonabenpulflerS bie ©efüfyle ber 3<ärtUct>fett $u

erwärmen» $)arum, wo ir)r wal)rnel)met baf bie feurigfte %khe oft bie falte*

ften (Regatten maet)t, möget il)r gebenfen baß nid)t bie 6tympatf;ie, foubern
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baö Stmonabenpulver bie Siebenben sufammen gepaaret f)at; e$ finbet guten

Vertrieb in eurem SBaterlanbe unb ger)et ftar! über bie 2Upen.

©raf Ulricr) bebaute ftd) ein Wenig unb antwortete barauf: Die SRacfye

ift fuß, aber füßer nod) bie Siebe, welche micr) an bie Unerbittliche feffett.

3ct) empftnbe baö 23eleibigenbe it)re3 UebermutfyeS tief in meiner Seele, ben?

nod) fann id) fte nicr)t Raffen» 3ct) will fie fliegen rote eine ©erlange bie

mid) verwunbet r)at, aber biefen 9Jcutr)willen nid)t rächen, fonbem ifjr t>er*

$ett)en unb if>r SBilb bieweil icf> lebe in meinem «gerben tragen. 2)ie wälfcr)e

2)ame machte bie 23emerfung, baß bie (§mvftnblid)feit it)reö SSolfeö ftd) anberS

arte als bie beutfd)e unb baß eine SBeletbigung von ber 2(rt nact) il)re$ San*

be3 brauet) unb ©itte unveräeir)ltd) fei. 2) od) billigte fte beö ©rafen gut*

mütr)ige £)enfung6art unb riett) ir)m mit einem fo liebevollen fersen lieber

über ba6 rr>roIifd)e ©ebirge $u ben güßen feiner £er$en6gebieterin roieber §u*

rüdjueilen unb ir)re 9Jhßr)anblungen §u erbulben, als ba3 93orr)aben auSju*

führen eine in feiner Sage unfruchtbare 2öatlfaf)rt sunt ^eiligen ©rabe $u

tr)un. @o gegrünbet er inbeffen biefen guten diatb fanb, fo wenig bezeigte er

Sufi von bem einmal gefaßten (£ntfd)iuffe abju|ter)en, worüber bie finge grau

or)ne weitere ßinrebe lächelte.

9fad) einigen Sagen fam er ftcr) bei ber freunblicben 2Birtt)in unb ir)rer

frönen ©efeflfd)afterin §u beurlauben, unb fte vergönnte ir)m je$t ben 2lb$ug

nad) feinem ©efallen. 5lm $orabenb be$ jur Steife anberaumten SageS waren

bie Ü)amen alle fer)r Reiter, felbft bie ©ignora, welche iftre 2Öürbe unb ßmft*

r)aftigfeit nid)t teid)t ablegte. 2)te$mal bezeigte fie gleid)Wor)l ein Verlangen

mit ir)rem ©afte jum 3Salet nod) eine ©arabanbe ju tanken» 2)er ©raf r)ielt

ftd) baburd) fef)r geehrt unb fyat fein SSefteS ftd) als dn guter Sänger ju

ftgnaliftren, Weld)e3 ber 2)ame fo wor)l 51t gefallen fd)ien, baß fte bie Touren

beS 2anje3 mehrmals wieberr)olte, bi$ bät>e garten ermübet waren unb bem

©rafen ber @d)Weiß auf ber (Stinte ftunb. 2113 ber £an$ geenbiget war,

führte ir)n bie flinfe Sänjerin, unter bem &d)tin ftd) ein wenig ju verfügen,

in ein ^abinet befonberö, unb nad)bem fte bie £r)ür $ugetr;an t)atte, neftelte

fte ttmt oljne ein SBort ju fagen baö 2Bamm6 auf, weldje$ ben ©rafen von

ber ehrbaren grau SBunber nar)m ; bod) lief er eS gefd)er)en, weil er in bem
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Sfagenblicf nictjt wußte n?te er ffd) m biefem galle, ber ifym noct) bei feinem

grauen^intmer »orgefommen war, »erhalten folTte, 2)tefe Verlegenheit

machte fict) bie Signora fDottoreua $u 9hi(jen, toufdjirte mit gewanbter £anb

bie Schulter be3 ©rafen, rücfte unb breite baran r)tn unt) her unb 50g balb

barauf ctwaö au6 bem SBammS hervor, baS fte flugS in bte Scfyublabe einer

*; n ^
^T*

£rur)e »erbarg, bie fte fogleict) üerfcfefof. 2)te gan^e Operation war in wenig

Sefunben getrau, worauf bte £od)ter be6 2leffulap beu bulbfamen Patienten

vor ben Spiegel führte unb fpratf): Ser)et ba, ebler ©raf ! bie 33ebtngung,

unter welcher bte fpröbe Sufrejia euer) ben 23ejt£ ifyreö $er$en$ $ugeffd)ert t)atr

tff erfüllt Steine £anb t)at bem fleinen SDfafet eurer förderlichen Vcllforn*

menfyeit abgeholfen 5 ir)r feib jejjt fo fdjlanf wie eine £anne unb fo gerabe \vk

eine $er$e. Saft eure £raurigfeit nun fcfywinben unb Riebet getroffen 9Drutr)eö

nacf) @o£lar, benn ber (Sigenftnn be£ gräuleinä Ijat feinen Vorwanb mer)r

euer) ju täufdjen.

©raf U frier) ffaunte feine eigne ©effalt lange fct)wetgenb im Spiegel an f

ba6 Uebermaf ber Verwunberung unb greube machte ihn je&t fo ftumm, )x>U

vorhin bie Verlegenheit» (Sr ließ ftd) auf ein ^nie nieber, faßte bie wor)l-

tfjättge £anb, welche bie Anomalie feinet forderlichen (Sbenmaf e3 fo glücfltd)

Weggenommen r)atte, unb fanb enbltcr) SBorte bie innigffe £>anfbegierbe

71
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feiner Söofyftfyätenu funb $u machen, Sie führte tl)n lieber in ben Saat jur

©efellfcfyaft jurürf ; Signora Ugfyeüa unb il)re brei ©efyielinnen flatfdjten

vor greuben in bie §anbe, ba fte ben l)errlicr)en jungen 9J?ann erblicften, ber

nun gan§ ofyne Säbel war.

93or Ungebulb feine 9iücfreife anzutreten fonnte er bie 9tact)t fein 5(uge

fcfyließen. (§3 gab für tyn fein fyeiligeö Sanb mefyr, feine Sinnen unb ©e*

banfen waren nur auf ©o6lar gerietet» @r erwartete ben Sfnbrud) ber Sftor*

genrötr)e mit fef)nlid)em Verfangen, »erabfcfyiebete ftct) t>on ber Signora 3)ot*

torena unb i^reit @efellfcr)afterinnern ßtlig beflügelte er bie güfe beS f^offc^

burct) ben Stacfyel feiner ritterlichen Sporen unb txabk soll fcr)meicr)ell)after

Hoffnung immer ben Sßeg nad) ©oölar jurücf. 2)ie Set)nfucr)t mit ber

frönen 2ufre§ia wieber einerlei Suft §u atfymen, unter einem £)acfye ju fyaufen,

in einem ©emacfye §u tafeln unb ben Schatten eine$ SBaumeö mit iljr ju

tbeilen ließ tfym ntc^t 3eit an ben lehrreichen 3öat)lfpruc^ be6 Äaifer 5lugu*

ftuS $u gebenfen: (Site mit Sßeile ! 5113 er bä S3rixen bie23ergfira|je fyerabritt,

gleitete fein C^oftnant a\\$ unb er fyat einen fcr)weren gall, baf er ben 2lrm

an einem Stein §erfcr)ellete* tiefer 2lufentl)alt auf ber Steife befümmerte il)n

fein*; er fürchtete, Sufrejia möchte in feiner 2lbwefenf)eit il;r £er$ tterfagt

fyaben , »on einem glücflicfyen Eroberer ftct) sunt 2Utare fortreifen laffen unb

foldjergeftalt e$ ilmt unmöglich machen fte beim SQBorte §u galten. Um ftd)

auf allen gall fieser $u ftellen , fcfyrieb er einen

SBrtef an feine grofe ©önnerin, bie itaiferin,

worinnen er il)r autl)entifd)en 23ertd)t tton feinem

Abenteuer unb aud) tton bem erlittenen Unfall er*

feilte, nebft angefügter bemütfyiger S3itte nichts

bason bis ju feiner 5lnfunft laut werben ju laffen,

unb fet/iefte bamit einen reitenben S3oten eilenbS

nad) £ofe.

Sfyro £ol)eit war aber ba$ Talent ber *Ber*

fd)Wiegenr)eit nid)t »erliefen , ein ©efjetmnij* brücfte fie auf bem <£jerjen , vok

ein enger Scfyul) auf bemSeicfyborn. 2)al)er machte fte bie empfangene IDepefcfye

beim nädjften (Courtage ber fämmtltcfyen Slntidjambre funb, unb ba ber er^c
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Jämmerling unb £of|\tmetcr)ler aus £iebebieneret gegen bie fct)öne £uftejia

einen untertänigen 3wifel t« bie <5acr)e fefcte, lommunicirte fte ir)m "Die

species facti ad statum legendi im Original, um fiel) oon ber 2Baf)tr)eit §u

überzeugen. Daburd) fiel bie Delation auet) in @raf *Rupred)t6 £änbe , ber

alSbalb mit ftd) §u 9tatr)e ging, ob e6 iitdjt tfyunlicr) fei auf gleiche 2Beife ber

53ebingung be6 gräuleiuö ©enüge §u leiften unb babei feinem 9^bal noct)

oben brein ben 9£ang abzulaufen. (St berechnete bie Sät, welche mutr)maß=

lief) btö §ur 2öiebetr)erftellung beö zerfct)ellten Slrmeä feines 9^it!ompetenten

erforbertid) fein bürfte, unb fanb baß er ben 2öeg t>on ©oölar nacr) *Rooerebo,

um ber ©ignora £)ottorena einen fliegenben 23efuct) §u machen unb oon it)r

baö beneficium restitutionis in integrum gleid)tttäßig $u erhalten, — 5lufent*

t)alt unb sRücfroeg mit eingerechnet, — er)er beenbigen fönne, wenn er ftd) nur

etwaö fpute, alö bie Söunbärzte in 33ruen ir)ren Patienten entlaffen würben,

©ebacfyt, getfyan ! (St ließ feinen 2Betttenner fatteln, faß auf unb mad)te

ben diitt mit ber (Stlfertigfeit eines 3u9^9^3, ber im^erbfte in einem anbeut

2ßelttr)eüe ein wärmeres Jlima fucfyt. (53 foftete wenig 9Jhif)e ben 2iufentt)alt

ber£)ame, bie er fucfyte, ju erfragen; fte war allenthalben im £anbe worjl

befannt. 3n Ermangelung ber Jräuterfrau intvobucirte er ftet) felbft unter

beut 3ncognito eineö irrenben 9ftttet3 , unb genoß eben bie freunblict)e 2luf*

nafyme feinet 93orgänger£. Der fittfamen §au6patrona mißfielen inbeffen

gar balb beS neuen ©afte6 freie Sanieren, bie sorner)me grecr)l)eit, bie ir)m

auS ben $ugen far), unb fein juoetläfftger entfd)eibenber£on, ob fte ftcrys

gleid) nid)t auötyat unb feiner

t)öfifd)en 3nfolen§ mit oieler 6d)os

nung begegnete.

(£$ war fcr)on einigemal beS

2lbenb3 Heiner SSall nad) ber mu*

ftfalifct)en 5lfabemie gegeben wer-

ben unb ©taf $uprecr;t I)atte

immer gehofft baß tr)n bie 6ignora

aufforbern würbe, allein fte fehlen

feinen ©efet/mad mefjr am Xanjen
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$u finben unb gab eine bloße 3ufcbauerin babet ab. Ungeachtet er ferne

Sftüfye [parte ir)re ©unft §u gewinnen unb bie artigften ©cfymeicfyefeien nad)

fetner Sßeife ii)r »orfagte, fo würben fte bod) it)rerfettö nur mit falter «Spöflid)*

feit erwiebert. dagegen fd)ien fein ®{ütf6ftern bei gräulein Ugl)eHa aufge*

gangen §u fein, il)r 23ücf munterte itm auf bem Berufe $u folgen, welchen er

als ein |>pfjunfer ^u fyaben vermeinte, auf jeben ©dreier ber ein $aar

fdjmacfytenbe 5fugen Verbarg 3agb $u machen, wie ein €>eefaper auf jebe$

(Segel baS in feinem ©eftcfetöfreife tve^et. Dbgieid) feine gigur nicr)t eben

fefyr an§iei)enb war, fo war er bod) bie einzige 9Jknn6perfon in ber ©efettfcfyaft

auf bem Sanbfyaufe, unb auS Vorliebe für ba6 anbere ©efd)(ed)t nal)m e6

2)onna Ugfyetfa, wenn fte feine 93erg(eicf;ung unter mehreren anftellen fonnte,

eben nicfyt fo genau mit ber jtörperform; il)r «gjerj mußte befcfyäftigt fein,

wenn fte nicfyt twr Sangweile fterben follte. ©raf S^u^rec^t fonnte ifyren 9^ei*

$en ntct)t nnberftefyen, unb ba er einer üon ben (eid)tftnnigen «ftunbleuten war,

bie ein -Duentlein gegenwärtigen ©enuß gern für einen (Sentner jufünftige

Hoffnung eintaufd)en, fo vergaß er ber fpröben Sufrejia unb erflarte einft*

Weilen t>k rei^enbe Ugfjeüa für bie Ü)ame feinet $a%en$.

ü)ie fd)arfftd)tia,e $atrona entberfte balb baß ein (SlobiuS in il)rer SSilla

ba$ «jpeüigtlmm ber SBefto verwirre; fte empfanb biefeS fel)r l)od) , befd)toß

bem ©piel ein (Snbe §u machen unb bie SSerlefcung ber ©eredjtfame ir)re£

»gjaufeS 511 afynben. (SineS 2lbenbS propontrte fte einen 23atf unb forberte

unt?erf)offt ben ^alabin beS grä'uIeinS junt %an$ auf* Ü)iefer (Sl)re l)atte er

ftd) beinahe Serben, befto größer war bie greube bie er empfanb , baß bie

3eit ber ttermutfybaren (Sntbinbung t>on feiner bisherigen SeibeSbürbe il)m fo

überrafd)enb fam. (Sr mad)te alle bie 9Ji*eifterfd)ritte in ber £anjfunft, bie

ber eigenftnnige $eftri3 ber frönen Silienfönigin 51t tterfagen ftd) erbreiftete,

unb für biefe ^ünftlerlaune eine wol)foerbiente23aftonabe ntd)t empfing, bereu

er fo würbig war*

'Rad) geenbigter (Sarabanbe winfte Signora ifjrem Sanier , eben fo wie

ttormate beffen Vorgänger, in baS an ben ©afon ftoßenbe ^abinet ifyr ju

folgen, unb twtl ber freubigften2ll)nbung folgte if)ren ©dritten ©raf 9fJnpred)t

mit bem Dörfer. 6ie neftelte il)m wie gewöi)n(id) baS Voller auf, welche
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etwaS migftänbige «jpanblung für eine ehrbare grau it)n fo wenig in Verlegen*

f)eit fefcte, baß er tfyrer gefcfyäftigen §anb oielmefyr $ur «jpülfe fam. glug3

öffnete bie Dottorena tf>re £rul)e unb 30g auS einer 6d)ub(abe eine ©ubftan^

fyetttor, bie einem forpufenten (§ierfud)en äl)n(id) far), fd)ob ifym biefe rafd) in

ben 23ufen unb fpracfy; Unbefcfyeibener, nimm bieg §ur 2ll)nbung be3 üerfefc 5

ten ©aftred)t!3 , winbe bid) in ein Knäuel unb runbe bicfy n)ie ein *ß(auel ! 3n*

bem fie biefeS fagte, öffnete fte ein D?ied)f!äfd)en unb fprengte fym eine nar=

fotifcfye (Sjfenj in3 ©eftcfyt, baoon er bdänbt §urücf auf ein Sopfya fant\ 2ltö

er wieber $u einiger 33eftnnung Fant, fanb er jtd) öon ägtyptifcfter gtnfternifj

umgeben, bie SÖadjSferjen waren er!ofd)en unb aüeS um ü)n f)er war leer unb

öbe. S3alb aber regte ftd) xva§ an ber Xljüx, ber glügef tl)at jtdj auf, ba trat

ein fjagreö alteS 2Beib herein, mit einer brennenbenSaterne, unb leuchtete ifym

unter bie Sfugen, welche er a(3balb, nad) ber 23efd)reibung au$ ©rnf UlrtdjS

2)epefd)e, für bie Jtrduterfrau ber ©ignora 3)ottorena erfannte. 3)a er ftd)

00m Sofa erl)ob unb inne warb mit welchem anfefynlicfyen 3uwad)3 von

$orpu(en$ er begabt war, geriet^ er in SXButl) unb Verzweiflung, er faßte bie

fyagere Patrone beim Qeibe unb fprad) : 5l(te Unfyolbin, fage an wo ift beine

grau, bie fd)änblid)e3auberin? baf? icfy mit bem©d)wert bie an mir erwiefene

33o3I)eit räd)e, ober i^) erwürge bic^ f>ter auf ber ©teile.

Sieber «gjerr, antwortete bie5l(te, erzürnet eud) nicfyt über eine geringe

üflagb, bie feinen Zfytil fyat an ber t>on t^ret grau an eud) oerübten ©cfymad).
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UMe 6ignora fft ntc^t mer)r fyier, fonbem neb(t il)rem (befolge, fobalb fte au6

t)em ^abtnet fam, bavon ge§ogen. Unterfaßt euer) ntd)t fte aufutfudjen,

fcaß euer) nict)t noct) ettt>aö ärgeret wiberfar)re , wiewofyl ir)r fte aucr) fct)wer=

ü(^ ftnben würbet (Ertraget mit ©ebulb tt?aö nicfyt 51t änbern fielet. 2)ie

(Signora ift eine mitleibige grau, Wenn fte ir)ren Unwillen gegen euer) vergef*

fen fyat nnb ir)r na dt) Verlauf von brei 3af)ren wieber r)iet einfvrecfyt unb euet)

vor ir)r bemütfyiget, fann fte alles roa6 fte frumm gemacht fyatwteber fo fct)lict)t

unb gleich machen, bafj ir)r würbet burcr) einen gingerreif fdj tupfen fönnen.

2)er wofylbevacfte Saftträger gab, nacfybem feine ©alle ausgetobt r)atte, biefem

SSorfd)lag ©er)ör, lieg ftet) bei frühem borgen von bem 9fteier unb feinen

Jfrtedjten in ben 6attel J)eben unb ritt nact) feiner «jpeimatt) , wofelbft er im

Verborgenen blieb, bte ber Termin würbe abgelaufen fein, welchen il)m bie

botanifct)e Patrone jur 2Bieberau$föl)nung mit ir)rer ©ignora gefegt r)atte»

©raf Ufrtct) war inbef genefen unb 50g triumvrjtrenb in ©oölar ein

;

benn er trug feinen 3^etfel baß feine grof? e ©önnerin bei ber ftoljen 2ufre$ia

feine S^ec^te aufs 23efte werbe gewahret fjabem 2Ü3 er nact) £ofe ritt, ber

Äaiferin aufzuwarten, war ein folct)er ßulauf beS Volfö, bie wunberbare Ver-

ankerung, bie ftet) bem ©enterte nad) an bem ©rafen Ulrid) mit bem SBüljel

follte begeben r)aben , in 5lugenfcr)ein ju nehmen , baß eine fet/war^e 2lbge=

fanbtfd)aft be$ Königs von £abtyfftnien bie 9teugierbe ber löblichen 93ürger=
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fcfyaft nicfyt mer)r l;Ätte retten fönnen. Die Äaifertn empfing ir)n mit allen

SWerfmalen ir)rer«£mlb unb führte ilmt baö gräulein wie eine23raut gefcfymücft

entgegen, um fte au$ ifyrer £anb at£ einen SRitterbanf, ba£ er ber mifjlid)ften

S3ebingung ©enüge geteiftet, §u empfangen. 3l;r üDfunb Willigte in bie 33er-

binbung mit bem ©rafen ein, unb im Saumet beS erften (Sntjücfenö unter-

fucr)te er nicfyt, ob biefeS ©eftänbniß aucr) mit ben ©eftnnungen be6 «gjerjenS

übereinftimme. 9tocr) weniger fyatte er baran gebaut, wooon er feiner jufünf*

tigen ©emafylin ftanbeSmdjjigen Unterhalt o erfet; äffen würbe , ba feine ©raf*

fcfyaft oerpfänbet war, ober welcfyeS 2Bittr)um er tfyr in bem (£r)efontrafte

anweifen fönnte. (£r befanb ftd) in feiner geringen Verlegenheit, als bie

.ftaiferin, bie ftet) biefer greieret eifrigft unterzog, ifyn befragte, welche ©egen*

fteuer er bem gräulein für ben 23rautfcr)a£ oerfer/reiben wolle, womit fte

biefelbe auö^ufteuern gebähte, unb er geftanb baf er fein (Stgentfyum weiter

bejtfce, als fein ^itterfd)wert, welct)eS er gegen bie geinbe beS JtaiferS alfo

$u gebrauchen gebenfe, baß eS il)m Ühtfym unb 23elor)nung erwerben werbe.

2)a$ gräulein würbe befragt, ob fte an biefer tbealifcfyen ©egenfteuer ir)r wolle

genügen laffen, unb ber ©raf befürchtete fdjon baß fte einen neuen QSorwanb

baburd) fudjen würbe, ber Verbihbung ju entfer) lüpfen. Slber feit ber 2ßie*

berfer)r beS ©rafen fd)ienen ftd) ir)re ©eftnnungen gegen ben getreuen 2lmabiS

merflid) gednbert ju r)aben, fte nafym baS SBort unb fyrad)

:

3d) bin nidjt in Slbrebe, ebler ©raf, einer fct)weren SiebeSprobe euer)

unterworfen $u fjaben. Dieweil il)r euer) nun baburd) nid)t oon eurer %khe

abwenbig mad)en laffen, fonbern felbft ba3 Unmögliche mbglid) $u mact)en

oerfucfyt r)abt, fo ift e£ billig baß ict) mict) in eure «gjanb ergebe, or)ne eure

Hoffnung länger aufhalten. 3d) begehre fein anbereS §eiratr)6gut eud)

zubringen, als mein £er$ unb baS 3SiSd)en Slrmutl) tton bem fRac^laß rnet*

ner Butter , wenn fte bereinft bie SBelt gefegnen wirb ; bagegen verlange tefy

aud) feine ©egenfteuer ober Seibgebing als baS eure, welches ifyr mir bereits

fcugefagt fjabt. 2)ie üaiferin unb all ir)r »gjofgeftnbe oerwunberten ftd) r)od)lid)

über biefe ebte ©eftnnung beS gräuleinS, unb ©raf Ulricr) würbe baburdj

innigft gerührt (§r erfaßte ir)re«§anb, brüdte fte fräftig an feinen 23ufen

unb fyrad): £abt 2)anf , ebleS gräulein, baß ir)r meine §anb je&t nidjt »er*
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fdjm%t; tct) will eljrlicr) bran fein euer) al$ mein (5r)egemar)l |u narren,

wie e$ einem bitter jtemet, burd) biefe Sauft nnb mein gutes Schwert,

hierauf lieg bie itaiferin ben 33ifd>of rufen , ba6 liebenbe *)3aar ein§u*

fegnen, unb auf ir)re Soften würbe baS Sßeüager bei £ofe mit großem *Pom»

öolljogen. -Iftacr/bem ba3 r)od)$eitlief)e ©eräufd) vorüber war, bie .geiratr) bei

£ofe unb in ber @tabt lange genug bekrittelt unb befcfywafct, b er neuen (St)

e

aud) naef) Maßgabe ber mancherlei ©eftnnungen be$ tr)eilner)menben ^ßublt*

fumS bteS^atitJttdt geftellt war unb nun niemanb mer)r oon ben^euoermäfytten

•ftotij nar)m , gebaute ©raf U(rid) an fein 93erfpred)en unb rüftete ftcr) inS

£eer ju sieben, feiner ©emar)lin ein Erbgut §u erwerben» ©ie wollte ir)n

aber nicfyt entlaffen unb fprad) : 3m ©pieljafyr ber (S()e fommt eö euer) $u

meinem ^Bitten nachzuleben, r)emad) möget ir)r baS £au$ regieren unb tr)un

Wa3 euer) gefällt 3e^t begehre id) baf? ir)r mtd) gen ^Bamberg ju meiner

Butter geleitet , baß ic^ fte I)eimfud)e unb baß ir)r eure ©cfywieger als ßtbam

grüßet. Geantwortete: 3fyr r)abt wor)l gerebet, traute ©emaljlin, euer SBille

gefd)er)e.

darauf machte ftcr) ba£ eble $aar auf unb 50g gen Bamberg , unb in

bem mütterlichen «£jaufe war große greube unb oiel Snbilirenö bei ber$lnfunft

ber geliebten (Säfte. JDad einige \va$ bem ©rafen bafelbft nid)t besagte

war, baß alle borgen in ber 9Mr)e feinet (5d)lafgemacr)$ ein «£>ur)n gaderte,

ba£ tt)n auö bem 6cr)tafe ftörte, ber in ben 5lrmen feiner jarten ©emafylin

tr)m fo füg war. (Sr fonnte ftd) nicr)t enthalten feinen SBerbruß barüber ir)r

$u eröffnen, unb fct)wur bem «£>ur)n ben^atö um§ubrer)en, wenn er eS in feine

©ewalt befäme. Sufrejia antwortete ir)m läcfyelnb : Wlit nickten follt ifyr baS

«£>ür)nlein abwürgen , baS jeben Sag ein frifd)eö (Si legt unb bem £aufe guten

©ewinn bringt. 2)er ©raf tterwunberte ftcr), wie eine oerfdjwenberifcfye $of*

bame fo plö&lict) in eine wirtl)fcr)aftlid)e ^auöfrau fiel) fyabe umwanbeln fön^

neu, unb erwieberte auf biefe Oiebe: 3d) r)abe euer) meine @raffcr)aft aufge*

opfert, bie tr)r tterfcfyleubert r)abt Pfaffen unb Tonnen bamit §u mäften, unb

ir)r wollet mir nidjt ein elenbeS <£jur)n jum ©egenofcfer »erleiden, baran er*

lenne icr) euet) , baß t^r mict) nid)t liebet. Die junge grau ftreidjelte ir)rem

©emafylbie oor Unwillen auffcr)wellenbe2ßange unb frracr): 93erner)met lieber
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£er$gefyiel, baß btefeö «jpülmlein , baö eure Ühtfye ftöret, jeben borgen ein

golbneö (§i legt, barum ift e6 meiner Butter Heb unb Wertl), ißt tnit il)r aus

ber (Scfyüffel nnb fcfyläft bei il)r in ber Kammer. &eit neun^n Sauren fyat

eö ba$ £auö mit biefen föftlic^en (Siem tterforgt 2)arau$ möget ifyt urtf)ei=

len, ob icfy um Soljn ber itaiferin 6ölbnerin war, ob mtet) ber (Sigennufr

naefy euren ©efcfyenfen lüftern machte unb ob fte ettfaö über mein^er§ »er=

mochten. 3er) nalmt fte, nicfyt um euer) $u plünbern, fonbern eure Siebe §u

prüfen, unb fermttete fte in ben (5er) ooß ber ^eiligen $ircr)e, um mict) üon bem

93erbaer)te beS ^igennu^eö $u befreien» 3ct) wollte baß bie Zieht allein unfere

«£jer$en tterbinben follte, barum naljm icr) eure £anb oI)ne Erbgut unb gab

euer) bie meine ofyne 93rautfer;a£, nun foll'3 Weber euer) an ber ©raffcr)aft, noer)

mir an ber SluSfteuer fehlen.

©rafUfrter) erftaunte über bie $ebe feiner ©emafylin, feine €>eetefcr)wanfte

jwifdjen ©lauben unb SweifeL Um ben ungläubigen Stomas ju überzeugen,

rief fte bie Butter fyerbei, offenbarte iljr baß fte baS (§iergcl)eimniß an tfyren

©emaf)l »erraten r)abe, unb überließ eS ü)r benfelben t>on ber 2BaI)rr)eit ju

überführen. 2)ie gute Butter fct)loß tl)re £rur)en auf, unb ber tterwunberte

^ Nv-c^j^SsX*

(Sibam fhmb wie bezaubert ba , atö er ben unermeßlichen D^eic^t^um erblicfte.

(Sr geftunb baß ber 23rautfct)a|3 eines gülbnen (SierfegenS *) ein r)errlicr)er

*) 35a3 £ttl)nergefdjlecl?t ba3 golbne @ter legt tfi stoar nidjt fo gemein unb $afylreidj

tote baS übrige $eberüiel) , cö iji a&er bo$ ntc^t au3gejfarben ober tton ber (Erbe ttertügt,

toie baö (Einhorn, roeldjeS ntdjt mit in \>k Slrdje geljen rooltte. 2)enn es giebt nodj immer
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T ater ©regor, be$ 9?amen3 ber Neunte auf (St. *ßeter$

6tulj(, Ijatte in einer fcfylaftofen^acr)teine3nfpiration,

nic^t r>om@eifie berSßeiffagungen, fonbem ber politi=

fdjeit (Sfjtfane bem beutfdjen 5lbler bie €>ct)mungfe=

bern $u finden, bamit er ftcf> rtic^t über baS ftofje Sfom ergeben möchte. Jaum be=

leuchtete bie üflorgenfonne ben efyrnntrbigenSSattfan, fo f(ingelte f<^on@e.§ei=

ligfeitbemaufwartenben Jämmerling nnb befahl ba3 fyeüige Kollegium $ufam*

men^u berufen, worauf SSater ©reger in^ontififalibuö eine feierlict)e9fteffel)ielt

unb nad) beren 35eenbigung einen Jreu^ug propontrte, woju alle Jarbinäle,

bie bie weifen Slbjtdjten beffelben leid)t errieten unb toofy merften vooljin e$
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mit ber §eere$fal)rt §ur (gljre ©otte8 unb bem gemetnfamen 993or)l ber werben

(£fyriftenl)eit gemeinet fei, tfyren Slffent gern unb willig erteilten.

2)rauf $og ein fc&fauer 9hmciu6 flugS r)inab gen Neapel, wo Äaifer

griebrict) von 8djwabenlanb bamat3<£>of fyielt, ber trug äWo33ücr)fen in feiner

9£eifetafcf)e, bie eine war gefüllt mit bem füfen $onigfeim ber Ueberrebung,

bie anbere mit 3unber, &aty unb ©tein, bamit ben 23annftrar)( an§u§ünben,

wofern ber fiörrifcfye @öfyn ber $ircr)e bem ^eiligen SSater nicfyt fdjulbige *ßa=

rition leiften würbe» 5116 ber Segat $u £ofe tarn, tr)at er bie füj? e 23üd)fe

auf unb fparte nidt)tö an ber glatten Satwcrge- 5lber $atfer griebricr) war ein

feiner 3üngfer, bem wtberte balb ber *ßitlcngefd)macf ber in ber ©üfjigfett

verborgen lag, auct) fneiipte e3 il)m baoon weibticr) in ben fraufen Wärmen,

brum oerfd)mäl)te er bie betrüglicbe 2ederei unb begehrte nic^tö mefyr bavon.

3)a fyat ber Segat bie anbere 23üd)fe auf unb lief* einige gunfen barauö f»rü=

r)en, bie ben faiferliefen 33art oerfengten unb auf ber «gjaut wie -Uleffeln brann=

ten. 2)arau$ oermerfte ber Jlaifer bag il)m be$ ^eiligen SBaterS ginger balb

fc^toerer werben bürfte, als be$ Legaten Senben waren; er legte ftd) alfo jum

3wecf, bequemte ftcr) §um ©efyorfam, üic Kriege beö £errn gegen bie Ungläu*

bigen im £)rient §u führen, unb betagte bie Surften §ur§eereöfa^rt inö ^eilige

Sanb. £)te gürften traten baö faiferlicfye ©ebot funb ben ©rafen, bie ©rafen

entboten ifyre Seeleute, bie bitter unb ßbeln, bie bitter rüfteten tr)re Jtnap*

pen unb $ned)te, fafen auf unb oerfammelten ftd) jeber unter fein panier.

9Md)ft ber 23artl)otomciu6nacr)t r)at leine fo viel 3ammer unb 9tfotr) auf

(Srben geftiftet als bie, welche ©otteS (Statthalter auf (Srben burcr)wad)te,

um einen o erb erblichen itreu§§ug ju gebaren. 2ld) vok viele r)etße $r)rcinen

floffen, al$ bitter unb $ned)t abbrücften unb tl)r Siebten gefegneten! (Sine

l)errltcr)e ©eneration beutfcfyer £elbenfbr)ne verf<t)mad)tete in ben Senben ber

au6wanbernben93äter, tt)ic ber^eimtrieb wucr)ernber ^flanjen in ben fyrifdjen

SSüften, wenn ber glüfyenbe 6irolfo barüber wer)et. 2)a6 53anb von taufenb

glücflicr)en ($r)en würbe gewaltfam griffen; jefyntaufenb Bräute fingen traurig

ir)re $rän§e wie bie £öd)ter SerufalemS an bie babtylonifcfyen Sßeiben , fafen

ba unb weinten, unb r)unberttaufenb reijenbe 9ftäbd)en würfen bem S3rdutt=

gam vergebend entgegen, bluteten wie ein SRofengarten in einem einfamen



$lofter§nnnger , benn eö toar feine «§>anb ba bte fte pflücfte, imb weiften ofyne

©enuf bafyüu Unter ben feufoenben ©atttnnen , benen bk fcfylaflofe 9£ad)t

beS ^eiligen S^aterö ben trauten (Sfyegemal)! t>on ber <5äte führte, waren aud)

(Slifabetr) bie «gjeüige, »ermatte Sanbgräfm in Sfiüringen, unb Dttilta, »er-

matte Gräfin von ©leiten, meiere ^war nicfyt im ©erucfye ber «geiligfeit
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ftunb, aber in 2lbftd)t ber ScibeSgeftalt unb iljreS tugenbfamenSBanbelS feinet

tfyrer 3^^9^nofftnnen nacfyfrunb.

Sanbgraf Subwig, ein trener SefynSmann be$ JtaiferS, ließ ein gemeines

Aufgebot ins Sanb ergeben, baß ftdj feine 93afallen &u if)m fammeln unb it)m

m$ Heerlager folgen follten, Mein bie mefyrften fudjten einen SSorwanb,

biefe gafyrt in frembe Sanbe glimpflich t>on jid) ab$ulel)nem ßinen plagte

baS 3typerlein, ben anbern ber (Stein; bem waten feine 9£offe gefallen,

jenem bie SRüftfammer aufgebrannt. 9lur ©raf drnft t>on ©leiten, nebft

einer fleinen (5d)aar rüftiger Kämpen , bie franl nnb lebig waren unb Suft

Ratten ein fernes Abenteuer $u befielen, waffneten iv)xc Seifigen unb $ned)te,

geljordjten bem ©ebot be3 Sanbgrafen unb führten tyx $olf auf ben(5ammel*

plafc. 2)er ©raf war feit §wet 3al)ren t>ermäl)lt, unb wäfyrenb biefeS Hdtotx*

laufS t)atte il)m feine liebreijenbe ©emafylin aud) %rx>ti ^inber &ur Seit ge=

bra^t, ein «gjerrlein unb ein gräulein , bie nad) 33efc^affen^eit biefeS rüftigen

Zeitalters ofyne 93eü)ülfe ber $unft fo leid)t unb rafc^ waren geboren worben,

tr>k ber Zv)au aus ber 9Worgenrötl)e ; ein brttteS $fanb ber %kht trug jie nodj

unter bem «£jerjen , welches um ber päbftlicfyen 9?ad)twacr;e willen ber ttäter=

liefen Umarmung beim Eintritt in bie Sßelt entbehren mußte. Ob ftd) ©raf

(Srnft gleidj ftarl machte tt)k ein -äftann, fo behauptete bie üftatur bod) an il)m

tfyre Siechte, unb er fonnte bie mächtigen ©efüfyle ber 3ärtlic^feit nid)t t>er^el>-

len, als er beim ©Reiben fiefy mit ©ewalt feiner weinenben @emaf)lin aus

ben Slrmen wanb. Snbem er mit ftummen Sd)mer$ jte tterlaffen wollte, breite
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fte ftd) rafcr) nacr) bem33ettlein it)rer$inber, riß baS fcfylummernbe «£>errlein

barauS I)eroor, brüdte e6 fanft an tfyre mütterliche SSrup unb reifte eS mit

betfjräntem 23lid bem $ater r)in, um aud) ben t>äterlicr)en 2lbfcr)ieb6htß auf

bie unfdjulbSoolle Sßange §u btüden. (Eben fo tr)at fte mit bem gräuleuu

2)a3 griff bem ©rafen geroaltfam an$ <£jer§, bie Si^en fingen ir)m an $u

beben, ber -jjftunb t>er§og ftd6> ftct)tbar in bie breite, roobei er laut auffd)lud)$te,

bie Kinber an ben ftäfylemen ,§amifd) brüdte, unter welchem ein fer)r voeict)e£

entyftnbfameö «gerj fdjfug, fte au£ bem (Schlafe fußte unb nebft feiner r)ocr)ge;

Ikhkn ©emar)lin in ben @cr)u{$ ©otteö unb allerg eiligen befahl. 2Bie er

nun nebft feiner reiftgen @cr)aar ben frummen SBurgroeg oon ber r)or)en gefte

®(eid)en r)erab§og , far) ifmt bie ©räftn mit banger 2Ber)mutfy nacr) , fo lange

fein panier, worein fte mit feiner ^utpurfeibe baS rotfye Kreuj gefticft fjatte,

nod) r>or tr)ren Singen roefyete*

Sanbgraf Subroig roar r)o et) erfreut, ba erben ftattltdt)en £er)n3mamt mit

Gittern unb knappen unter SBortragung beö ^reu^anierö t)erantraben far)

;

aber roie er ir)n ins 5luge faßte unb ben Srübftnn be$ ©rafen roafjrnafjm,

roarb er §ornig, benn er meinte, ber ©raf fei flau unb grämifcr) über ben

^eereöjug unb ir)m nicr)t mit gutem Sßillen nachgezogen, 2)arum faltete ftct)

feine (Stirn unb bie lanbgräflidje 9tafe fct)naubte Unroilleiu ©raf (Srnft aber

r)atte einen feinen pafy ognomifdjen S3Iicf im 5luge unb merfte balb auö roaö

feinen £erm rourmte, beSr)alb trat er ir)n fedlicr) an unb eröffnete ir)m bie

Urfact)e feinet Wli$mufy$. 2)aö roar Del jum (Sfftg beö UnroillenS, ber

Sanbgraf erfaßte mit biebrer £raulicr)feit bie^anb feinet QSafallen unb fpradt)

:

3fl'S alfo, lieber ©etreuer, roie ir)r faget, fo brüdt unS beibe ber ©cr)ur) an

einem £)rt, SieSbetr) mein er)elid) ©emar)l r)at mir auct) beim SSalet ba3 £er§

eingeflemmt silber feib guteS Ü0httr)3 ; inbem voir fämpfen, roerben imfere

3Beiber bar)etm beten, baß roir mit (Störte unb 9htr)m §u ilmen §urüdfel)ren»

©o roar'S bamalS <Sitk im Sanbe: roenn ber Mann $u gelbe sog, blieb bie

«gjauöfrau in ir)rem Kämmerlein ftill unb etnfam , faftete unb betete unb tr)at

©elübbe or)ne Unterlaß für feine gtüdlidje £etmfer)r, 3)iefer alte Iraner) ift

aber nidjt allerroärtS mer)r lanbüblict;, roie bie jüngfte$reu§fal)rt be£ beutfcfyen

ÄriegöoolfS in^ ferne 5lbenblanb burct) ben reichlichen gamiliensuroac^ö vod^

73
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renb ber 2lbwefenl)eit ber peregrinirenben (SI)egenoffen batton matteten 93eweiS

\)or 5lugcn geftellt fyaL

2)te fromme £anbgräftn empfanb ben ©d)mer§ ber Trennung t>on tljrem

®emal)l eben fo lebhaft, als tfyre ©cfyidfalSgenoffm, bie ©räftn tton ©leiten»

£)b i^r^err, berSanbgraf, gteid)tton etwas ftürmifer/em 9tfaturel war, fo lebte

fte bod) mit il)m in üotlfommcnfter (Sintradjt unb feine irbifcfye -üflaffe würbe

t>on ber «§ eiligfeit feiner frommen 23ettl)älfte nad) nnb nad) bergeftatt tmbibtrt,

ba$ il)m fogar einige freigebige ®efcr)id)tfd)reiber felbft ben tarnen beS £eili*

gen beilegen, wiewol)l biefer mel)r für ein (Sfyrenwort als für eine Realität

bei tfym gelten fann, wie hei unS nod) J)eut §u Sage baS SBeiwort beS ©rofen,

beS ,£jod)Würbtgften, beS £ od) erfahrnen ober beS $ od)gekörten aud) nnr eine

äußere S^anbttergulbung öfters anbeutet (2>o ttiel ergiebt ftd) auS allen Um«

ftänben, baf baS erlangte (Ehepaar nid)t immer in Ausübung ber 2Öerfl)eiltg*

feit l)armonirte unb bap bie 9ö£äd)te beS §immelS in bte bar)er entftefyenben

(St)ebtfferen§ett ftd) §uweiten einmifcfyen mußten, ben «gauSfrieben aufredet

erhalten, wie folgenbeS SBeifpiel 51t Sage legt 2)ie fromme Sanbgräfm fyattc

ju großem üßerbruß tl)rer Höflinge unb ber genäfcfyigen (Sbelfnaben bie ®e*

wofynfyett, bie reid)f)a(tigften6d)üffetnt>onber lanbgräflicfyenSafetfür hungrige

Bettler, bie il)re 95urg unabläfjtg belagerten, auftufparen unb )td) baS $er=

gnügen §u machen, wenn ber «gof abgetafett l)atte, biefe t>erbienftlid)e ©penbe

eigenfycmbig an bie Ernten auSsutljeilem £)aS töblid)e $ücr)enamt führte nad)

f>öftfc^er Lanier, vermöge welcher bie (irfyarntß im kleinen bie 23erfd)Wen=

bung im ©rojkn immer auSgleid)en fotl, barüber t>on Seit $u 3?tt fo nadj=

brüdlicfye itlage, als wenn bie ganje £anbgraffd)aft £r)üringen ©efaljr lief

tton biefen magern ©äften rein aufge§el)rt §u werben, unb ber£anbgraf, ber

gern öfonomiftrte , l)ielt biefe ©penbe für ein fo wichtiges £)bjeft, baß er

feiner ®emal)ltn biefeS djrifttidje SiebeSwerf, baS eigentlich tl)r frommes

€>tedenpferb War, alles (SrnfteS unterfagte. (SineS SageS fonnte fte gleicr)*

woljl bem triebe ber 2Bor)ttr)ätigfeit unb ber 93erfud)ung ben er)elid)en©el)or=

fam baburd) ju »erlegen nid)t wiberftel)en* ©ie winfte tfyren grauen, bie

eben abtrugen, einige unberührte Scfyüffeln unb einige Saiblein 53rob fcon
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SBatjenmefyl fonterbanb $u machen» 2llle6 ba$ fammelte fte in ein Mtbä/m

unb ftaf)l ftd? bamit burct) ba6 Selfenpforteten aus ber 25urg f)erau6.

2lber bie Sauret Ratten baS fer/on au6gefunbfcr)aftet unb e3 bem Sanbgra*

fen Serratien , welket an allen 5lu3gängen beS (5cr)loffe3 fleißig aufpaffen

ließ. 3)a if)m nun angefagt würbe, feine ©emar) (in fei wor)lbelaben junt

6eitenpförtcr)en fyinauggefdjlüpft, tarn er ftattlid) über ben ©ct)loßr)of bar)er

gefd)ritten unb trat auf bie 3ngbrücfe, gleicr)fam um freie Suft §u fcfyöpfen.

2lct) ! ba l)örte bie fromme £anbgräftn feine golbnen (Sporen Kirren. SllSbalb

befiel fte gurcr)t unb @cr)recfen, baß it)r bie $niee gitterten unb fte nicr)t förber

gefyen fonnte. ©ie oerbarg ba6 ^iftualienförbcfyen fo gut als möglicr) unter

bie ©cfyürje, bie befcfyeibene 2)ecfe ber weiblichen S^eije unb ©cfyalffyeit. 5lber

fo gegrünbete ^rioilegien biefeö utwerlefcbare 2lfyl gegen 9Jcautr)ner unb 3ött=

ner I)aben mag , fo ift e$ boct) feine eherne ^flauer für einen (Seemann ; ber

Sanbgraf merfte Unrat!), fam mit (Site r)er§u, feine bräunlichen SBangen

rottete ber 3om unb bie JMeraber trat mächtig an ber ©tirn Ijeroor. 2Beib,

fpract) er mit rafcfyem £on, \x>a$ trägft bu in bem^orbe, Welchen bu mir

tterbirgft? 3ft'3 nicfyt ber 5lbf)ub meiner £afel, womit bu ba3 lofe ©eftnbel

ber Lungerer unb Bettler fütterft? Wlit nickten, lieber £err, antwortete bie

fromme £anbgräfm §üct)tiglidr) , aber gar beflommen, bie in gegenwärtiger

frittfd)en8age, it)rer £eiligfeit unbefdjabet, eine 9cotr)lüge für wor)l erlaubt

Ijielt, e6 ftnb eitel #tofen, bie ict) in bem SBurgjwinger gepflücft r)abe. 2Bäre

ber Sanbgraf unfer 3^^9^offc gewefen, fo ^)ätk er feiner £)ame auf it)r

($:r)renwort glauben unb üon aller weitern Unterfucr)ung abfielen muffen; boct)

fo gefcfytiffen war bie rafcfye SBorwelt nicfyt. £aß fef)en voa$ bu trägft, fpracr)

ber gebieterifct)e (Sfjefyerr unb riß mit Ungeftüm ber3agenben bie6cr;ür§e Weg.

2)a$ fct)Wact)e2Beib lonnte ftd) gegen biefe@ewalttr)ätigfeit nur §urücfweicfyenb

t>ettt)etbtgett* £r)ut boct) gemact), lieber «gjerr ! gegenrebete fte, unb errötete

t)or @ct)am, baß fte t>or il;rem ^ofge(tnbe auf einer Süge follte erfunben wer=

ben. — 5lber o SQSunber ! o SBunber ! ba£ corpus delicti fyatte ftcr) wirflict)

in bie fcfyönften aufblüljenben S^cofen »erwanbelt, aus ben ©emmeln waren

weiße, auS ben @d)tacfwürften purpurfarbene unb au6 ben. (Sierfucfyen Waren

gelbe 9£ofen worben. Wlit freubigem Staunen nal)m bie Ijeilige grau biefe
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wunderbare 9ftetamor»r)ofe war)r, wußte ntc^t, ob fte ifyren 2lugen glauben

follte , benn fte r)atte felbft ifyrem (5d)ufcr)etltgen ntd^t bie ^oliteffe zugetraut,

Sunt ^ortljeil einer $)ame einSBunber jubewirfen, wenn'6 barauf anlommt

einen firengen (Seemann ju bütoiren unb eine Weibliche 9totl)lüge bei ($;r)ren ju

ermatten.

2)iefer augenfd) einliefe 23ewei$ ber Unfcfyulb befänftigte ben erzürnten

Sötten. (Sr wenbete nun feine furchtbaren SBlitfe auf bie befählen £offcr)ran=

<$en, welche feiner Meinung nact) bie fromme Sanbgräftn unfcr)ulbig verleumbet

Ratten, fdjatt fte r)eftig au3 unb tfyat einen treuem (Schwur, ben erften Dfy

renbläfer, ber feine tugenbfame ©ernannt wieber bei ir)m verunglimpfen

würbe, alöbalb in baö SBerlieS werfen unb barin peinlicfy verfdjmacfyten &u

laffem hierauf nafym er eine ber SRofen unb fieefte fte §um Sriuntpr) ber Un*

fcfyulb auf ben §ut, bie ©efcfyicfyte melbet aber nicfyt ob er ben folgenben Sag

eine oerw elfte $ ofe , ober eine ©d)lacfwurft barauf fanb, inbef berichtet fte

baß bie r)eilige ßlifabetf) , fobalb tyx £err mit bem $uß beö grtebenS fte ver*

(äffen unb fte ftd) vom erften ©cfyrecfen erholt hatte, getroften 9Jhttr)3 naefy bem

Finger, wo il)re Pfleglinge, bie Säumen unb 35linben, bie -ftaefenben unb

hungrigen i^rer warteten, benSBerg fymab gewanbelt fei, bort tfyre gewöl)n=

liefen (Spenben au6sutr)eilem 2)enn fte wußte wol)l baß bie wunbertfyätige

£ciufcrjung bort wieber verfcfywinben werbe, wie benn wirflid) gefcfyar); ba fte

il)r33tftualienmagasin öffnete, fanb fte feine 3Rofen mer)r, wor)l aber bie nal)r=
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fyaften SBrocfen barin, bie fte ben l)öftfd)en Sellerlecfern auö ben 3^f)nen gerücft

fatie.

Db fte nun wol)l, ba if>r £err in6 r)eilige Sanb 50g, fetner ftrengen 2luf*

ftct)t enttebtget würbe nnb freie Wlatyt unb ©ewatt befam, Siebeöwerfe im

©er)eim ober öffentlich , wie unb wenn e$ it)r gefiel , au^uüben , fo liebte fte

boct) ben gebieterifdjen (Sfyegemaljl fo treu unb aufrichtig , baß fte ftcr) olme

innigfte SBetrübniß nicfyt son ir)m fdjeiben fonnte* 2lct), e6 aljnbetc ir)r wor)l,

baß fte it)n in biefent (Srbenleben nict)t wieberfef)en würbe* Unb mit bem ©e=

nuß im jutunftigen ftunb'3 auet) gar miß tid)* 2)ort behauptet eine lanoniftrte

^eilige einen fo r)or)en9£ang, baß alle übrigen öerltdrten Seelen gegen fte

nur feiiger *ßöbel fmb.

So r)oct) auet; ber Sanbgraf in biefer Unterwelt geftellt war, fo war'S

boct) noct) immer bie grage, ob er in ben 23orr)öfen be$ §immel6 würbig er=

funben würbe an ben Sedier) ir)re6 £r)roneS ju fnieen unb bie klugen gegen

feine gewefene SBettgenofftn aufgeben ju bürfen* ©0 fciel ©elübbe fte aud)

t^at, fo »iel gute Sßerfe fte ausübte, fo t>iel ir)re S3orbitte fonft bä allen £ei=

ligen galt, fo Wenig t)ermoct)te il)r^rebit tm «£jimmel ba3 2eben6$tel tr)re3

©emafylS auet) nur um eine Spanne lang weiter r)inau6§urücfem ßr ftarb

auf biefer £eere3far)rt in ber beften 33lütr)e be6 SebenS an einem böfen gieber

ju^brunt, er)e er nod) baö ritterltd)e 93erbtenft jtd) erworben r)atte, einen

Sarazenen hi$ auf ben Sattelfnopf §u galten. 2113 er ftet) §ur £infar)rt an=

fcfytdte unb e$ an bem war baß er bie 2Belt gefegnen fottte, berief er unter

ben umfter)enben Wienern unb SBafallen @raf (Srnft ju ftcr) an$ Sterbebette,

ernannte ir)n an feiner (Statt sunt 2lnfür)rer beS §äuflein6 ber$reu§far)rer, bie

ir)m gefolgt waren, unb nar)m einen @ib oon tr)m, nid)t wieber r)eim§ufer)ren,

er r)abe benn brei Ttai gegen bie Ungläubigen ba£ Sct)wert gejüdt hierauf

empfing er üom ^eifefapellan baö t)cilige SBiatifum, serorbnete fo siel Seelen*

meffen, baß er unb fein gan§e3 ©efofge baran genug gehabt fyättt mit $omp

in baö r)immlifct)e Serufalem ein§u§ier)en, unb ^erfcr)ieb* @raf ßrnft ließ ben

erbleichten Seid)nam feinet £errn einbalfamiren, fcerfct)loß it)n in eine ftlberne

$rur)e unb fct)icfte t^n ber mwittvottm ganbgräftn $u, bie um iljren (Sr)ege*
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mal)l2eib trug, wie eine römifcfye Äaiferin , benn fte legte bie Srauerfleibet

nidjt wieber ah, Weit fte lebte»

©raf (Srnft t>on ©leiten förberte bie Sßaüfa^rt fo feljr er fonnte, unb

gelangte mit ben (Seinigen glüdltd) int «£jeere6lager bei $tolemai6 an, «gjier

fanb er freiließ meljr eine tl)eatralifd)e $orftellung beS Krieges, als einen

ernftfyaften gelang. fDenn wie anf nnfern ©cfyaubüfynen bei ber SSorbübung

eineö Heerlagers ober einer gelbfd)lad)t nur im SSorbergrnnbe wenig Seite

auSgefpannt ftnb nnb eine Heine 3^ ^on (Sdjaufpielem mit einanber fdjar*

müfceln, in ber gerne aber »tele gemalte ©ekelte ober ©efcfywaber bie Sttufton

beförbern nnb ba6 5luge tauften, inbem alteS auf einen fünftlicfyen 33etrug

ber Sinnen abgefel)en tft; fo war aud) bie$reu$armee eineTOrtur »ongiction

unb Realität* SSon ben $al)lreicr)en £elbenfcr)aaren, bie au6 ifyrem 2kter=

lanbe au^wanberten, gelangte immer nur ber fleinfte £I)eil bis an bie ©rängen

beS SanbeS , auf beffen (Eroberung fte ausgingen* 2)ie wenigften fraß baö

@d)Wert ber Sarazenen, biefe Ungläubigen Ratten mächtige 23unbe6genoffen,

bie fte bem feinblidjen £eere Weit über bie ©rän§e entgegen fdjidten nnb bie

waefer barunter aufräumten, ob fte gleid) Weber Sofyn nod) 2)anf für tf)re

guten Dienfte erhielten* £)a6 waren namentltd) junger, 93löf e, gär)rlid)feit

jn Sanb unb Söaffer nnb nntcr böfen S3rübern , groft unb $i§e, $eft nnb

böfe beulen ; aud) baS peinliche «geimwel) fiel ^Weiten 'vok ein fcfywerer 2llp

auf bie ftäfylernen «garnifcfye , preßte fte Wie gefcfymeibige $appe jufammen

unb fpornte bie Stoffe §ur flüchtigen «jpetmfefyr. Unter biefen Umftänben r)atte

©raf (Srnft wenig Hoffnung fo eilfertig als er wol)l wünfdjte feiner 3uf<*9,e

©enüge §u tl)un unb fein ritterlid)e£ Schwert breimal gegen bie (Sarazenen

bligen $u laffen, el)e er an ben $ücf$ug in$ 93aterlanb gebenlen burfte* 2)rei

£agereifen ringS um3 Sager r)er lief ftd) lein arabifefrer 23ogenfd)üfce bliefen,

bie £)fynmad)t beS (5^riftenr)eereö lag hinter SBollwerf nnb (5d)an§en »erbor-

gen nnb wagte ftd) nidjt barauS fyeroor, ben fernen geinb aufoufucfyen, fonbern

fyarrete auf bie aögernbe £ülfe be6 fd)lummernben $abfte6, ber feit ber fd)laf=

lofen fflafy, welche ben $reu$§ug angefponnen fyatte, einer nngeftörten 9^uf)e

genoß nnb ftd) um ben Erfolg beS ^eiligen Krieges wenig fümmerte.

3n biefer Untfyätigfeit, bie bem £cere ber (Stiften eben fo unrüfymlid)
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war, a(ö wetlanb bem «gjeere t>er ©riechen bie oor bem blutigen bocfy mutagen

Xxoia, wo betreib 5ld)itl mit feiner 23unbe3brüberfdjaft fo lange um ein

greubenmäbdjen maulte, trieb bie cfyrtftlicfye föttterfdjaft im Sager großes

^Bopeben unb ,ftur§weil, bie müßige 3?tt ju tobten unb bie ©rillen §u oer*

fcfyeucfyen; bie 2Bälfd)en mit 6ang unb 8aitenfpiel, woju bie leichtfüßigen

granjofen Rupften ; bie ernften

4pifpanier mit bem SBretfpiel

;

bie dritten mit bem «§almen=

fampf; bie 3)eutfdjen mit

@d)Welgen unb 3^9^gen.

©taf (Srnft, ber an all biefem

Seitoertreib wenig ©efallen

trug, ertuftigte jtcfy mit ber

3agb, besiegte bie gücfyfe in

ber bürrenSüfteunb »erfolgte

bie fd)fauenge(3gemfen in ben

oerbrannten ©ebirgen. 2)ie

bitter son feinem ©efolge

fcfyeueten bie glüfyenbe (Sonne

am Sage unb bie feuchte $laü}U

luft unter biefem fremben§im=

mel, unb fd)licr)en ftd) \ätab f

wenn ifyr«£>err auffatteln ließ;

bat)er pflegte U)m nur fein

getreuer 6djilbfnappe , ber

flinfe^urt genannt, unb ein

einzelner Seifige auf bie 3agb

ju folgen* (SinSmalS Ijatteifyn

bie Neigung ben ©emfen nad)$ufletten fo weit geführt, baß bie @onne fdjon

tn$ 9flittelmeer taufte, e^e er an ben ^ücf^ug gebaute, unb fo fet)r er ftd)

aud) fputete baS Sager p erreichen, fo überfiel il)n bod) bie^tacfyt, el)e er

bafyin gelangte. (Sine ßrfd)einung trüglidjet 3rrlid)ter, welche er für bie
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2Bad)tfeuer be6 SagerS r)ielt, entfernte ir)n nocr) Wetter batton. $a er feineö

3rrtl)um3 inne warb, befcfylof* er nnter einem gelbbaume MS §u£age3anbrud)

in raffen» 2)er getreue knappe bereitete feinem ermübeten £errn ein Sager

tton meinem 3D^oo6, ber t>on ber «£ji$e beS £age3 abgemattet einfdjlief, er)e er

bie £anb err)ob, ftdj nad) ©ewofmr)eit mit bem r) eiligen $reu$ $u fegnen.

Slber bem flinlen Jturt fam fein Schlaf in bie Slugen , er war t>on 9latur fo

wacfyfam wie ein SRadjtoogel, nnb wenn ifym auet) ba3 Talent ber 2Bad)famfeit

nidjt Ware t>erltet)ert gewefen, fo würbe ir)n bie treue (Sorgfalt für feinen

§erm munter erhalten r)aben. 3Me 9?acr)t war, )x>k e6 bem $ltma t>on Elften

gewölmlicr) ift, r)ellunbflar, bie Sterne fünfelten im reinen 33rillantenlicr/te, unb

feierliche Stille, n>ie im £r)ale beS SobeS, r)errfct)te in ber weiten (Sinöbe.

ÄeinSüftdjen atmete, bemungead)tet gofj bie näct)tlicr)e $ür)lung geben unb

(Srquicfung auf *ßflan$en unb Spiere. 2lber um bie brüte 9lacr)twacr;e, ba

ber Sttorgenftem ben fommenben £ag tterfünbete, erl)ob ftet) ein ©etöfe in

büfterer gerne, gleid) einem raufdjenben SBalbftrom, ber ftet) über einen jäfyen

Slbfturj f)erabwäl$t. 3)er wad)fame knappe r)ord)te r)ocr) auf unb ging aud)

mit feinen übrigen Sinnen auf Jtunbfcfyaft auS , ba fein fdjarfeS 2luge ben

©dreier ber näd)tlid)en Dämmerung in burcfybringen nid)t ttermod)te. (Sr

r)ord)te unb wtnbete sugleid) voie ein Spürlmnb, benn il)n wer)ete ein ©eruet)

an, \mt ber t>on wor)lriecr;enben Kräutern unb §erquetfct)ten ©ra$r)almen,

aud) fd)ien bac3 befrembenbe ©etöfe ftd) immer mer)r ju nähern. (£r legte baS

Dr)r auf bie (Srbe unb oernafym ein £rappeln )x>k tton 3^offeö £ufen, welcr)e6

ilm auf bie Vermittlung brachte, ba$ wilbe £eer $tel;e vorüber, ba überliefe

ir)n mit einem falten Sd)auer unb wanbelte ir)m große gurdjt an. (Sr rüttelte

be6r)alb feinen £erm auö bem Sdjlafe, unb biefer merfte balb , nacfybem er

fid£> ermuntert r)atte, baß r)ier mx anbereö alö ein gefpenftifdjeö Abenteuer flu

beftellen fei. 3nbem ber Seifige bie *ßferbe aufbäumte, lieg er ftet) in aller

(Sile waffnen.

2)ie bunfeln (Schatten fdjwanben nun atlgemacr) unb ber r)erannar)enbe

borgen färbte ben (Saum bes öftlicfyen «jporijontS mit feinem *ßurtmrlid)te.

2)a far) ber ©raf, wac3 er geafynbet fjatte, einen Raufen Sarazenen r)eran=

Rieben, alle wol)lgerüftet sunt Streit, um eine Söettte t>on ben (5t)rtf<en ju
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erjagen. 3^en Rauben $u entfliegen war feine 9ftöglid)feit, unb ber wirtt)bare

33aum im wetten 23lad)fe(t>e gab feinen 6cr)u$ 9to$ nnb Sttann bat)inter §u

verbergen. 3um Unglücf war ber große ©au( fein «fjippogrtypr), fonbern ein

fdjwerbeleibtergricSIcinber, bem vermöge feiner <Struftur ba3 wünfcr)en3wertr)e

Zaknt feinen «£>erm auf ben gütigen ber Sßinbe baoon §u tragen nicfytver*

liefen war. 2)arum befaßt ber manntidje $e(b feine ©eele in ben Sd)u§

©otteS nnb ber ^eiligen Jungfrau unb faßte ben Qmtfdjluß ritterlid) §u fter=

ben. (Sr gebot feinen Wienern ifym ju folgen unb tr)r Seben fo treuer §u oer=

faufen a(3 fte fönnten. hierauf ftact) er ben grie6(cinber wacfer an unb fefjte

mitten in baS feinblicfye ©efd)Waber, weld)e3 ftd) eines fo plö^Ud>en 5lngrip

74
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von einem einzelnen bittet niefit verfafi. 2)te Ungläubigen beftürjteu unb

ftoben auSeinanber, wie (eichte ©preu bie ber 2Binb §erftreuet. Ü)a fte abet

inne würben baß ber getnb tucfit ftärfer fei als brei feinte, wucfiS ifinen ber

?D^utr) nnb e6 begann ein ungleiefieö ©efeefit, wo bie Sapferfeit ber 90?enge

unterlag» £)er ©raf tummelte fiefi inbeffen wacfer auf bem $ampfy(a& fierum,

bie ©pige feiner San^e bltfcte £ob unb ^erberben auf bie feinbtiefien £eer*

fcfiaaren, unb Wenn fte ifiren 9ttann faßte, fo flog er unwiberftefibar au3 bem

©atteL ©eibft ben 5lnfüfirer be3 farajenifcfien fyulU , ber grimmig auf ifin

einrennte, ftredte ber mannfefte 5lrm be6 ©rafen proben unb burcfiftaefi ifin,

ba er jtcfi roie ein 2Burm im ©anbe wälzte, mit ber fteggewofinten 2an$e, wit

ber bitter ©t. ©eorg ben fd)eußlicfien £inbwurm. 2)er fltnfe $urt fiielt ftefi

niefit minber fiurtig. £)b er wofil §um Angriff niefit taugte, fo war er bod) ein

9fteifter im 9kcfir)auen unb fiteb alles in bie Pfanne voa$ ftcfi niefit pr Sßefire

fegte, roie ein Jtunftricfiter , ber baS Wefirlofe ©eftnbel ber Krüppel unb Safi*

men abwürgt, bie ftd) jefct fo breifte auf bie literartfefie ©teefibafin wagen,

unb wann auefi pweifen ein matter 3nvatibe mit großem ©rimm, wie ein

erbofter ^a^quiüant unb 9vecenfenten{äger, auö entnervter gauft einen ©tetn

gegen ifin fefileuberte, fo ließ er fiefi ba3 niefit anfeefiten; benn er wußte wofil,

baß feine eiferne ©turmfiaube nebft bem ^arnifefi einen mäßigen 2Burf wofil

ertragen fonnte. 5lucfi ber Seifige tfiat fein 23 efteS reine 23afin um fiefi fiet

p maefien unb fiielt babei feineö §errn dürfen frei. 233te aber neun 23remfen

ba$ ftärffte $ferb, vier ©tiere ber Gaffern einen afrifanifd)en Söwen, unb ge*

meiner ©age naefi eine 9D?äuferotte einen (Srjbifd)of überwältigen unb be$wm*

gen fönnen, bavon ber 9JMufetfiurm im $fiein laut £übnern funbig 3^9™!*

giebt, fo würbe ber ©raf von ©leid)en naefi einem ritterlid)en ®efed)tevon

ber ßafil ber geinbe auefi enblicfi übermannet, ©ein 5lrm ermübete, bie Sanje

war jerfplittert, baS ©d)Wert geftümpft, ber ©aul ftraucfielte auf bem mit

geinbe^blut getünd)ten ©cfilad)tfelbe. 2)e£ DiitterS gall war bie Sofung be$

©iegeS, fiunbert rüftiae 5lrme ftürmten auf ifin ein, baö ©d)Wert ifim $u

entringen, unb feine £anb fyatte Sum SÖiberftanbe feine Gräfte mefir. ©obalb

ber flinfe Äurt ben bitter fallen fafi , entfiel ifim auefi ber SD^utt) unb §ugleid)

ber ©treitfiammer, mit bem er bie ©ara^enenfcfiäbel fo meifterliefi ^erfiämmert
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fyatte. (5r ergab ftd) auf CDtöfretton unb bat flel)ent(ld) um £luartier. 2)er

Cftetftge ftunb tu bumpfem «jptubriiteu ba, verfielt ftd) leibenb uub erwartete

mit fttertfd)cr ©leid)mütl)igfeit beu ©d)lag einer 6treitfolbe auf feine ©turnt*

fyaube, ber il)n ju SBoben ftür$en würbe*

2)ie 6ara§enen waren iubeffen menfd)lid)ere ©feger, al£ bie Ueberwun*

benen Ijoffen burften , fte begnügten ftd) bte bret Kriegsgefangenen §u entwaff*

nen, oljne ifynett am Setbe ©ct)aben nod) Seib §u u)un. 2)iefe milbe <5d)0=

mmg war eben feine Regung ber 9ttenfd)enliebe , fonbem nur Kunbfd)after?

barmt)erjigfett ; von einem erfd)lagenen geinbe ift nid)t3 au6juforfd)en, uub

bte 2lbfid)t ber ftretfenben §orbe war eigentlich »on bem 3uftanbe beS d)rtfi*

ltdjen «gjeereS hei ^ßtolemaiS fixere Kunbfct)aft einsu§ier)en. 9lad)bem bie

(gefangenen oetljört waren , würben iljnen nact) aftatifd)em KttegSgebraud)

bte ©ftaoenfeffeln angelegt, uub weil eben ein (Schiff nadt) 2üeranbrien fegel*

fertig lag , fcfyicfte fte ber 23ety von 2t3bob §um «Solban tton (Sgtypten, um am

£ofe U)re2ut3fage oon ber S3efcf>affent)ett ber d)rift(idjen £eere3mad)t §u be*

ftätigen* 2)a6 ©erüd)t üon ber £apferfeit beS waefern granfen war bereits

»or feiner Stnfunft U$ ju ben Sporen t>on ©rofjfairo erfcfyollen, unb ein

fold)er ftreitbarer Kriegsgefangener l)ätte in ber feinblicfyen ^auptftabt wofyt

tbcn bie pompofe 2lufnal)me oetbieuet, welct/e ber zwölfte 3lpril bem gallifd)en

6eel)elben*) in Sonbon erwarb, wo bie frot)e KönigSftabt ftd) wetteifernb

bemühte bem Ueberwunbenen bie (Sfyre beS brittifcfyen $riumpl)S empftnben

$u laffen; boct) ber mufelmännifcfye (Sigenbünfel läft frembem üBetbtenfi feine

©etecfytigfeit wtberfaljren» ©raf (Srnfi würbe in bem Sutftuge eines 53auge-

fangenen, mit fd)w eren Ketten belaftet, in ben vergitterten £lmrm gesperrt,

wo bie <5f(aoen beS (EmltanS pflegten aufbewahrt §u werben. §ier Ijatte er

3eit unb Wtufo in langen peinlichen 9Md)ten unb einfameu traurigen £agen

baS eherne 6d)idfal feines künftigen SebenS §uüberbenfen, unb eS gehörte

eben fo viel SDcutfy unb ©taubljafttgfeit ba§u unter biefen Kontemplationen

ntdjt §u erliegen, als ftd) mit einer ganzen §orbe ftrotfenber Araber auf bem

<5d)lad)tfetbe fyerumuttummeln» Dft fc^webte baS 23ilb feiner ehemaligen

') ©raf ücn ©raffe.
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r)5u6lid)en ©lüdfeligfeit tr)m t>or 2lugen, er backte an feine r)olbe ©emafylin

unb an bie satten Sproffen feufdjer Ziehe. 2lcr) ! wie verwünfd)te er bie un=

gtürflidje ger)be ber ^eiligen j?ird)e mit bem ©og nnb 9ftagog im Orient, bie-

ten beS g(üdltct)en £oofe£ feinet (SrbenlebenS beraubt nnb an unauflöSltdje

Sflavenfetten gefeffelt r)atte. 3n biefen Sfagenblicfen war er ber SBerjweiflung

nar)e nnb e$ fehlte wenig baß feine grömmigfeit an biefer flippe ber Sfnfecr)*

tnng mcr)t fer) eiterte»

3u£eb§eiten@raf(5;rnfi3 von ©leiten trieb ftct) nnter benSutefbotenjägern

eine abenteuerliche @efd)id)te r)erum von §er$og Rehmer) bem Söwen, bie

bamalS als eine hei 9Jcenfd)engebenfen vorgefallene ^Begebenheit im ganzen

beutfcfyen 3^etcf)e großen ©lauben fanb. Der^peqog, fo erjäl;lt bie SSolfS*

fage, würbe auf feiner 9QBaÜfat)rt überS SDfeer inS ^eilige Sanb buret) einen

fd)Weren Sturm an eine unbewohnte aftifanifcfye Jtüfie verfcfylagen, wo er von

feinen UnglüdSgenoffen allein bemSd)iprud) entrann nnb in ber£öf)le eineS

gaftfreien ßöwen Dbbad) nnb 3uflud)t fanb. 2)ie ©utmütfyigfeit be£ graufa*

men 23ewor)ner$ ber v£jör)le r)atte aber eigentlich nid)t ir)ren Si§ im «§er§en,

fonbern in ber linfen £interta§e ; er r)atte ftd) auf ber 3agb in ben libtyfcfyen

ÜfiBüften einen Dorn eingetreten, ber tr)m fo viel Sdjmerjen mad)te, baß er

ficr) Weber regen nod) bewegen fonnte, unb batüber feine natürlid)egreßbegierbe

gan$ vergaß 9cad) gemad)ter 23efanntfd)aft unb gewonnenem wed)felfeitigen

3utrauen vertrat ber «§er$og hei bem Völlig ber ^I;iere bie «Stelle eineö 2leffu*

lapS unb grub il)m mür)fam ben Dorn auS bem guße» Der Söwe würbe

t)eil, unb eingeben! ber tr)m von feinem ©aft erwiefenen 3Bor)ltt)at verpflegte

er biefen aufs befte von feinem SRaube unb war fo freunblid) unb jut^ätig

gegen il)n als ein Scr)ooSr)unb.

Der £er$og würbe aber ber falten $üd)e feinet vierfüßigen 2Birtr)eS gar

balb überbrüßig unb feljnte fid) nad) ben gleifc^töpfen feiner ehemaligen £of=

füd)e; benn er wußte baS il;m §ugetr)eilte2Bilbpret nid)t fonieblid) su§urid)ten,

als vorbem fein SOcunbfecr), Da überfiel ilm baS £eimwer) gar mächtig, unb

weil er feine 9Jcögltcr)feit fal) jemals in feine (Srblanbe §urüd $u fer)ren, be-

trübte ilm baS in ber Seele alfo, baß er ftct)tbar verfümmerte wie ein wunber

«£)irfcr)» ^)a trat ber $erfucr)er mit ber befannten, an wüften Dertern iljm
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gewöhnlichen (Sffronterie ju tr)m, in ©eftalt eines flehten fd)War§en TOnn*

leinS, weicr)e$ ber «gerjog beim erften 51nblicf für einen Drangutang Ijielt, cd

war aber unferö ^erregottö 2lffe , ber SatanaS , leibhaftig , grinfete tr)n an

unb fpracfy: «gjerjog £einrid), \va$ jammerft bu? So bn mir oertraueft, Wiü

td) alt beinern Kummer ein Gntbe machen nnb biet) r}eimfür)ren ju beinern ©e=

mal)!, bajj bn nod) I)eute 21benb neben ir)r im Schloß ju Söraunfcfywetg tafelft,

benn eS ift bort ein t)errlict) 21benbmar)f §ugefct)itft, fmtemal fte mit einem

anbern fyod^eitet, bieweil fte ftd) betnee» SebenS ver§iet)en t)at.

3)iefe 2)epefcfye rollte wie ein £)onnerfd)lag in beS £erjog3 Dfyren nnb

fdjnitt tr)m wie ein sweifdjneibigeS Scfywett burdjS £er§» SButl) brannte in

feinen 2(ugen wie geuerflammen nnb in feiner S5ru(i tobte 3Ser§wetflnng. 3ßiÜ

mir ber^immel nid)t, backte er in biefem fritifcfyen 2fugenblicfe, fo mag bie

.jpölte ratzen! Ü)aö war eine von ben verfänglichen Situationen, welche ber

abgelernte vfycfyologifcfye £aufenbfünft(er fo metfter^aft §u mt$en weiß, wenn

tfmt bie Werbung um eine «Seele, auf X)k er lüftern ift, gelingen folL Der

.£jer$og legte ot)ne ftdj lange §u bcbenfen bie gülbnen Sporen an, gürtete baö

Sdjwert um bie Senben nnb machte ftd) reifefcrtig, ^urtig ©efell, fprad) er,

fül)re micr) nnb biefen meinen getreuen Söwen gen 33raunfcr)weig, et)e nod) ber

freche 93ul)te mein 53ett beftetgt 2ßot)l ! antwortete ber Scfywarjbart, aber

mi$t bu auet) welcher 2ol)n mir für bie Ueberfradjt gebührt? gorbere xva$

bu willft, fprad) §eqog .Jpeinrid), e6 foll bir aufs 3Bort gewähret fein»

2)eine Seele auf Stcfyt bi$ in jene^Belt, antwortete 23eel$ebub* (§:$ fei!

Schlag ein! rief bie tobenbe (£iferfucr)t aus £einrid)6 SÖhmbe,

Sonad) war ber ^ontraft §wifct)en beiben £t)ei(r)abem in befter gorm

3£ed)tenS gefcfyloffem 3)er r)ötltfct)e SBeil) verwanbelte ftd) augenblitflid) in

einen $oge! ©reif, faßte in eine Pralle ben §er^og, in bie anbere ben getreuen

£öwen nnb führte beibe in einer 9lad)t vom libtyfdjen ©eftabe gen 23raun=

fdjweig, bie r)oct)gebaute Stabt auf ber feften (Srbfdjolle be3 £ar$e3, welche

felbft bie lügenhafte *Protot)eseil)ung beS 3^crfelbcr Set)er3 §u erfd)üttern ntcfyt

gewagt fyat, fefcte feine SBürbe wohlbehalten mitten auf bem 3ftarft:p(a§ ah

unb verfcfywanb, aI6 thm ber 2Bäd)ter ins £orn fiiejj um bie Mitternachts

ftunbe abzurufen unb ein verjährtes SBrautlieb auö ber raupen ÜÖhtmmenfefyle
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wie ber geftirnte £immet t>on ber I>o^settnd)en ^Beleuchtung , unb auf allen

©trafen war Särm unb ©etöfe beS frofylocfenben SSolfeS, baö r)er$uftrömte

bie gefcfymücfte 23raut unb ben feierlichen gacfeltanj, ber baä SkrmctytungSfeft

befcfyliefen fotlte, §u begaffen* Der Sleronaut, ber t?on feiner weiten Suftreife

feine (Srmübung ftntrte, brängte fid) mitten im SSolBgetümmel burct) ben ©in*

gang be$ ^alafteS, trat mit llingenben ©poren unter ©eleitfcfyaft be$ getreuen

Söwen m$ Safelgemact) , jücfte ba$ ©d)Wert unb fyract) : £eran wer treu bä

£eqog £einrid) fycilt, unb auf 2krrättyer Pufy unb Dolct;! Sugleicfy brüllte

ber 2öwe , wie wenn fieben Donner il)re 6timme fyören laffen ,
Rüttelte bie
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furchtbare 9ttär)ne unb recfte sornmütfyig ben @cr)wanä &um 3^d)en beS 5ln*

griffe entyor. £)ie Sinhn unb $ofaunen oerftummten unb ein graufenbeö

<5cr)lacr)tgetöfe raufct/te oon bem ®ewür)l im 23rautfaal §um gotr)ifct)en ®e*

wölbe fyinauf, baoon bie dauern brennten unb bie (Schwellen bebten.

2)er gofbgelorfte «£jocr)$eiter unb bie bunte (sdjmetterlingSfcfyaar feiner

Höflinge fielen unter bem <Scr)wert beS «£>er§ogS , wie bie taufenb *pinlifter

unter bem (Sfefäfinnbacfen in ber beneroten gaufi be$ €>or)ne3 -üttanoal), unb

wer bem ©cfywert entging ber lief bem Soften in ben *Racr)en unb würbe abge*

Würgt n)ie ein weI)rlofe3 2amm. 9tfad)bem ber §ubringlicr;e greier nebft ber

©efoanfdjaft feiner (Sbeln unb Wiener aufgerieben war unb «£jer§og Rehmer)

fein £auSrecr)t auf eben fo ftrenge Spanier gebraust r)atte, n>ie eljebem ber

Weife DbtyffeuS *) gegen ben 93uf)lerf(ubb ber feufd)en ^enefope , fejte er ftd)

wor/fgemutfy §u feiner ©emar/lin an bie£afet, bie oon bem SobeSfcfyreden

ba$ er iJ>r gemacht l)atte eben anfing ftd) wteber §u erfyoljlen. 3nbem er ftd)

bie (Speifen feiner 9^unb?ö^e wol)l fd)tneden lieg, bie nic^t für il)n §ugerid)tet

waren, warf er einen tuumpfyirenben S3(icf auf bie neue Eroberung unb fal)

baß ftdj bie «£>er§ogin in rätl) fei r)aften £l)ra'nen babete, welche eben fo gut auf

SBerluft al£ ©ewinn ftd) ausbeuten liefen. Snbeffen erftärte er ftc, als ein

Sflann ber §u leben wußte, lebigtidj §u feinem QSort^eil, uub oerwieS ir)r nur

mit liebreichen Sßorten bie Uebereitung i^re6 «jper§en$, worauf er oon 6tunb

an wieber in alle feine Sftedjte trat.

2)iefe fonberbare ®efd)id)te fyatte ftdj ©raf ßrnft auf bem 6cr)oof? e feiner

§lmme gar oft er§är)len laffen, nad)l)er hei reiferm 2llter bie 2Bafyrl)eit berfel*

ben als ein geller $opf bezweifelt. 3n ber traurigen (Sinöbe beS vergitterten

Sturms aber bilbete ftd) ir)m baS alles wofyl möglich oor, unb fein fd)Wan*

fenber 5unmenglaube gebier; beinahe $ur Uebeqeugung. (Sin Sranftto burd)

bie Suft fcr)ien ir)m bie leid)tefte 6ac^e oon ber 2Belt $u fein, wenn ber ©eift

ber ginfternif in fdjauerooller Mitternacht feinen glebermauSftttid) bar§n l)er*

leiten wollte. Ungeachtet er »ermöge feiner religiöfen ©runbfäfje feinen

*) <So iji'3 je£t (Bitte im Sanbe, i>a$ $inb beim rechten Flamen §u nennen nnb feinen

Qiri«c$tfdjcn Warnen mei)X naefy römife^et Sftnnbavt 5« üerfyunjen»
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$Xbenb verabfäumte ein großes $reu$ vor ftdj §u fcfylagen , fo regte ftcr) bocfy ein

geheimes Verlangen in feiner ©eele baS nämlidje Abenteuer ju befielen, ob

er gtetd) biefen SQSunfc^ fid) fetbft nid)t eingeftunb. SÖenn inbeffen eine wan*

bernbe 9flau6 $wifcr)en ber $ertäfelung ber SBänbe §ur 9kd)t$eit frafyelte,

tt)ä^nte er flugS ber Ijölltfdje *ßroteu$ ftgnalire feine bienftfertige Slnfunft,

unb §mveilen braute er fd)on in ©ebanfen ben gracfytafforb mit ibm vorläufig

in *Rtdjtigfeit. OTein außer ber 3llufion eines SraumeS, bie ilnn bie fcfywin*

belnbe Suftreife inS beutfcfye $aterlanb vorgaufelte, l)atk ber ©raf von feinem

2lmmenglauben feinen ©ewinn, a(3 baß er mit biefem ©ebanfenfptel ein^aar

leere ©tunben auffüllte unb wie ein Sftomanenlefer ftcr) in bie ©teile be$ auf*

tretenben gelben verfemte. Sßarum ftcr) aber Sfletfter 5lbabbon fo untr)ätig

bz\x>k$, ba e$ bod) auf eine ©eelenfaperei anfam unb nad) allen Umftänben

bie Cmtreprife gelingen mußte, bavon läßt ftct) eine ober bie anbere triftige

Urfacfye angeben. (Sntweber war ber ©djufcpatron beS ©rafen wacfyfamer atö

ber, welchem §er§og Rehmer) bie £)bl)ut feiner (Seele anvertraut r)atte, unb

wehrte fräfttg ab, baß ber böfe geinb feine Wlad)t noct) ©ewatt an ir)m ftnben

fonnte, ober bem ©eifte ber in ber Suft fyerrfcfyt war ber ©pebitionö \)anbei

in biefem feinem Elemente baburcr) verleibet, baß er vom £er§og «§einricr)

um bie (tipulirte grad)t bennoer) geprellt würbe. 2>enn ba eö mit iljm jum

9lbbrüden fam, I)atte be$ £eqog3 ©eele fo viel gute 2Berfe auf ir)rer 3fiec^s

nung, baß bie 3td)t auf bwi r)öllifcr)en ^erbfyofj baburcr) reicfylid) getüget

würbe.

2Bär)renb baß ©raf (Srnft in romantifcfyen ©rillen einen fct)wad)en 6cr)ein

von £ offnung $ur (Srlebigung au6 bem büftent ©ittertl)urme träumte unb auf

wenig 5lugenblide feinet $ummer£ unb Unmutig babei vergaß , brad)ten bie

fyetmfefyrenben 2)iener ber fyarrenben ©räftn bie 23otfcr)aft jurücf, it)x £err fei

auö bem Sager verfcfywunben , olme baß fte ju fagen wußten, welcfyeö 2lben*

teuer ir)m jugeftoßen fei. Einige mutmaßten, er fei ber diaub eineö 2)racr)en

ober £inbwurm3 worben; anbere, ein verpefteteS £üfttein t)abc tfm in ben

fyrifd)en Sßüfteneien angewefyet unb getöbtet; noer) anbere, er fei von einer

arabifd)en D^äuberbanbe geplünbert unb gemorbet ober gefangen weggeführt

worben. 2)arin famen alle überein, baß er pro mortuo $u achten unb bie
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©rdftn tfyrer er)elict)en Oelübbe quitt unb lebig fei, (Sie beweinte ir)ren ^errn

aucfy wirf(ict) a(S einen lobten. Unb als tr)re oerwaiften ^inblein in ber

Unbefangenheit il)reS §er§enö ficr) ber fdjwarben Jtäpplein freueten, bie ir)nen

äflama r)atte machen (äffen, ben guten 23ater, beffen $erlufi fte nocr) nid)t

füllten, barin §u betrauern, fo jammerte eS il)x in ber ©eete unb ir)re Slugen

$erfloffen in Sfyrctnen ttor wel)mut()3ootler SBetrübnif » 2(ber eine geheime

Slljnbung fagte i£>r bemungeacfytet, ber ©raf fei noct) am Seben. (E>ie erfticfte

biefen ©ebanfen, ber ir)r fo tx>o^I tr)at,aucr) MneSwegS in ir)rem ^er^en

;

benn Hoffnung ift boct) bie fräftigfte @tü$c ber Seibenben unb ber füfefte

Sraum beS SebenS. Um biefe §u unterhalten, rüftete fte im ®el) eint einen

treuen Diener auS unb fcfyicfte tr)n auf $unbfd)aft über Wim tnS t)eilige Sanb.

Der fcfywebte n>ie eingäbe aus ber 2lrct)e über ben ©ewäffern r)inunb l)er,

unb lief weiter nichts oon ftct) Ijoren. Darauf fenbete fte einen anbern 33oten

auö, ber fam nacfy fiebert 3af)ren, nacfybem er £anb unb 9D?eer burcr)§ogen

tjatte, wieber r)eim, ot)ne baß er baS Ddblatt guter Hoffnung im (Schnabel

trug. ©leicfywofyl zweifelte bie ftanbfyafte grau im geringften nicfyt, iljr £err

fei nocfc im Sanbe ber Sebenbigen anzutreffen, benn fte sertrauete feft barauf,

ein fo zärtlicher, getreuer ®atte fönne unmöglich) aus ber 2ßelt gerieben

fein, ol)ne bei biefer jtataftropfye an fein $&tib unb feine jtinblein bar)eim $u

gebenfen unb ein Slnjeicfyen feines 2lbfcr)iebS auS ber SBelt p geben. ober-

es fjatte fiel) feit bem Slbpg beS ©rafen im (Scfyloffe nict)t geeignet, Weber in

ber *Rüftfammer burd) 2Öaffengeräufcr) , noct) auf bem (Söller buret) einen rol*

lenben halfen, noct) im SBettgemact) burd) einen leifen 3ßanbeltritt ober burd)

einen r)er§r)aften (Stiefelgang. Slucr) t)atU feine näd)tlict)e 2Befyf(age oon ber

fyofyen ©iebel^inne beS *ßalafie$ ir)re Spante r)erab getönet, nod) baS berüdj=

tigte SSöglein $reibewetf feinen graufenoollen £obtenruf l)ören (äffen. 2tuS

ber 5l6n>efenl)eit aller biefer 2ln§eidjen oon böfer SBebeutung fdjlofj fte nad)

ben ©runbfäfcen ber weiblichen ^emunftlefyre*), bie bei bem garten ©efdjlecfyte

auet) nod) in unfern Zagen lange nidjt fo fel)r in Verfall geraden ift, als

$ater 5iriftoteleS Drganon bü bem männlichen, baß it)r oielgeliebter (Sfyege^

') 3tocfem;{)ilofQ£f)te naefy einem öergröHerten Sluötrucfe.

75
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matyi noct) lebe, unb wir wiffen baß biefe Jtonflufton tt)re gute fRic^ttgfeit

^atte* 2)ar)er Heß fie ftd) ben unfruchtbaren Erfolg ber beiben erften (§nt-

bedung6retfen, bereu 3wed it)r wichtiger war, alö un* bie 9tuffuct)ung ber

füblicfyen *Polarlänber, feineSweg* abfct)reden ben brüten Slpoftel in alle 2Belt

§u fenben. £)iefer war »on träger ©emütl)6art, r)atte ftct) baö <5prüd)tein

wol)t gemerft: 3um Saufen fyüft nicfyt fcfynefl fein; barum l)ielt er hä iebem

2Birtr)gr)au6 an unb tyat fiel) gütltd), Unb ba er eö ungleich bequemer fanb,

bie Seute bei Weidjen er beö ©rafen wegen 9?acr)frage galten follte au ftct)

fommen $u taffen, a(6 il)nen in ber weiten SBelt nadjjufpüren unb fte aufou*

fuct)en; fo ftellte er fiel) an einen Soften, wo er alle ^affanten aus bem£)rient

mit ber infolenten gorfcfybegierbe eine* ßbUim$ am ©djlagbaume eraminiren

fonnte, ba* war ber «jpafen an ber Sßafferftabt $enebig. 3)tefer war bamal*

gleict)fam ba* allgemeine £l)or, buret) welct)e* bie $i(ger unb $reu$far)rer au*

bem ^eiligen Sanbe in iljre #emtatl) jurüdfefyrten. £)b ber fct)laue 9flann

ba* befte ober ba* fd)led)tefte Mittel wählte feiner auffyabenben gunüion

©nüge ju leiften, ba* wirb fiel) in ber golge jetgen.

act) einer (iebenjär)rigen jftiftobie in bem engen

@ewaf)rfam be* »ergitterten $r)urme* ju ©roß*

fairo, bie bem ©rafen ung(eict) länger bäuct)te,

als ben r)eiligen @tebenfd)läfem if>r ftebenjig=

jähriger ©ctylaf in ben römifcfyen itatafomben,

»ermeinte er »on $immel unb »gjölle »erlaffen §u

fein unb »erjiel) ' fiel) gänjlict) feine* Seibe* (Srtöfung au* biefem trübfeligen

tfäftg , in welct)em er be* wohltätigen Slnbltd* ber 6onne entbehren mußte

unb wo ba* gebrochene £age*Ucl)t nur lümmerlict) buret) ein enge* mit eifernen

(Stäben »erwarte* genfter einfiel* <5ein£eufe(*roman war lange jußnbeunb

ba* Vertrauen auf bie wunbertl)ätige£ü(fe feine* ©entheiligen wog ein Senf*

fom auf. (Sr »egetirte mer)r alö baß er lebte, unb wenn er in biefem 3uftanbe

nod) einen SBunfct) gebären fonnte, fo war e* ber, »erntetet $u fein.

5tu* biefem letr)argifcl)en Taumel weefte il)n plö&ltd) ba* Gaffeln oon
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einem (Scfylüffelbunb t>or ber Xl)üx feiner Älaufe, <5ät bem Eintritt in bte-

felbe fyatte ber Jlcrfermetfter ba3 5lmt ber ©djlüffel fyter nid)t lieber vermaltet,

benn alle 23ebürfniffe be3 ©efangenen gingen burd) eine klappe in ber $l)ür

au3 nnb ein, bafyer get)orc^te baS tterroftete @d)lojj bem Kapital erft nad)

langem Sßiberftanbe, oermittelft ber Sodfpeife be$ 23aumöl6. 2lber ba3 $nar=

ren ber eifemen 35änber an ber aufgefyenben £l)ür, bie ftd) fd)Werfällig um

ben 5lngel bewegten, war bem ©rafen ein lieblicher Df)renfcr)mauS fcfymel$en=

ber ^armonieen gleichwie oon ©cfyöpfer granftinS £armonifa. @in <x\)x\*

bung6oolle$ §er§flobfen fefcte fein ftodenbeS 33fut im Umlauf, unb er erwar-

tete mit ungebulbigem Verlangen bie 23otfd)aft oon ber SSeränberung feines

©cfyidfalS, übrigen^ war eS iljm gleichgültig, ob fte tl)m £ob ober Seben

»erfünben würbe, 3wei fcfywarje ©ftaoen traten mit bem »fterfermeifter X)tx-

ein, bie auf beffen SBtnf bem ©efangenen bie geffeln abnahmen, unb ein an=

berer ftummer 233in! beö ernften ©raubartS gebot bem (Sntlebigten tym §u

folgen, (£r gel)ord)te mit wanlenben Schritten , bie güj? e oerfagten ilmt ben

JDtenfi unb er beburfte ber Unterftüjjung ber beiben ©flaoen, um bie fteinerne

2Benbeltreppe ffxnah §u taumeln, Man führte ifyn oor ben Hauptmann ber

befangenen, ber tyn mit fträflicfyem ®eftd)t alfo anrebete: «gartnädiger

granfe, warum fyaft bu oerl)eimlid)t, welcher jftmft bu erfahren feift , ba bu

in ben ©ittertr)urm gelegt wurbeft? (Siner beiner Mitgefangenen fyat bicty oer*

ratzen, baf bu ein Meifter feift ber ©cirtnerei. ©efye, wol)in bicfy ber 2Bille

beS SolbanS ruft, ricl)te einen ©arten an nad) ber Sßeife ber granfen unb

pflege fein, t)ok beutet Augapfels, bafi bie SBlume ber 2ßelt barinnen luftig

blül)e jum €>d)tnud be3 DrientS.

Söenn ber ©raf nad) $ari$ §um Gefror ber (Sorbonne wäre oocirt wor=

ben, fo l)ätte il)n biefer S3eruf nicfyt mel)r befremben fönnen als ber, bie gunf-

tion eineö SuftgärtnerS beim <Solban oon £tegtypten §u oerwalten, (Ex oer=

ftunb oon ber ©cirtnerei fo wenig , a(3 ein %ak oon ben ©efyeimmffen ber

$ird)e- ^voax fyatte er in 2Bcüfd)lanb unb Nürnberg oiel ©arten gefefyen,

benn bafetbft brad) bie Morgenröte ber ©artenhmft §uerft in£)eutfd)lanb an,

ob ftct) gleich ber ©artenluruS ber Nürnberger bamatö nid)t oicl fyöfyer alö

auf eine 93ofelbal)n unb ben 5lnbau be3 römifcfyen ÄopffalateS erftredte. 5lber
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um bte Anlage ber ©arten, um bie *Pf!an§enfunbe unb um bie SBaumsucfyt

l)atte er nact) 8tanbe3gebül)r ftd> niemals befümmert, nod) feine botantfc^e

$enntniß fo weit getrieben, baß er üon ber SBlume ber SÖelt 9loti§ genommen

fyatte* (£r wußte auet) nidjt, nact) welker 9fletr)obe fte wollte beljanbelt fein,

ob fte wie bie 2lloe burcr) bie Jhmft ober roie eine gemeine Ringelblume allein

burd) bte wirffame 9ktur §ur glor muffe gebracht werben, ©letcfywoljl wagte

er e3 nidjt, feine Unwiffenfyeit ^u belennen ober baS ir)m §ugebad)te (§r)renamt

auSjufdjtagen, au£ gegrünbeter SBeforgniß, burd) eine Saftonabe auf bie guß=

for)len t>on feiner 2lmt£tüd)tigfeit überzeugt §u werben»

(5;6 würbe ir)m ein angenehmer *ßarf angewiefen , welken er §u einem

euro:pciifd)en Suftgarten umfRaffen fotfte* tiefer *ßla§ r)atte entWeber tton

ber freigebigen SJhttter ^atur ober t>on ber £anb ber altern Kultur eine fo

glüdticfye Anlage unb 2lu6fd)müdung empfangen, baß ber neue 5lbbolom;mu6

mit aller Slnftrengung feiner <Sinnen feinen gel)l ober Mangel baran wal)r=

nehmen lonnte, ber einer 33erbefferung beburft fycitte. 3ubem erweefte ber

Public! ber lebenbigen unb wirlfamen -ftatur , beffen er feit jteben Sauren in

bem büftem Werfer r)atte entbehren muffen, feine ftumpfe Sinnlid)feit auf

einmal fo mächtig , baß er auö jeber ©raSblume (Sntyüden einfog unb alles

um fid) r)er mit 2Bonnegefür)l betrachtete, wie ber erfte Sflenfcfyetwater im ^a-

rabiefe, bem aud) ber frittfd)e ©ebanfe nid)t einfam, etwas an bem ©arten

©otteS meiftern ju wollen» 2)er ©raf

befanb ftd) bal)er in feiner geringen

Verlegenheit, wk er mit (Sfyren beö il)m

gefd)er)enen2luftrag£ ftd) entlebigen wollte

;

er beforgte, jebe Sßeränberung würbe ben

©arten einer €>d)önr)eit berauben, unb wenn

er als ein ©tümper erfunben würbe, bürfte

er wor)l wieber in ben ®ittertl)urm wan=

bem muffen»

2)a ifyn nun ber (5d)eif Kautel, Dber*

tntenbant ber ©arten unbgatiorit be$<Sol=

banö , fleißig antrieb baö SLBer! $u beginn
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nett, forderte er fünfzig ©Hatten, bereit er§ur2lu3fül)rung feinet Entwurfs be=

nötigt fei» 2)eS folgenden SageS bei frühem borgen waren fte ade jnr £anb unb

pafftrten bte50lufternngttor intern neuen 33efefyl$fyaber, ber nocfynicfyt wußte, vok

er einen einzigen befcfyäftigen foüte* Slber n)ie groß war feine greube, als er ben

flinfen iturt nnb ben fc^tt>erfäÖtgen Seifigen , feine beiben Unglüdögefdfyrten,

nnter bem Raufen anfid)tig würbe* ©in (Sentnerftein fiel ifym baburd) ttom«£jer5en,

baö 6cfywermutl)6fci(td)en tterfcfywanb ttor ber (Stirn nnb feine Singen würben

wader, als wenn er feinen (Stab in «jponigfeim getauft nnb batton gefoftet

fyätte. (Er nal)m ben getreuen knappen beifeitS nnb offenbarte il)m untter=

l)olen, in welcr)e3 heterogene (Element er burd) ben (Sigenfinn be6 (Sd)idfal6

fei tterfcfylagen worben, worinnen er Weber §u fcfywimmen nocfy §u baben wiffe

;

aucr) fet'S ii)m unbegreiflich, welcher rätselhafte SHiftterftanb fein angeborneö

^itterfcfywert mit bem (Spaten tterwed)felt fyaU. -ftacfybem er auSgerebet

fyatte, fiel ber flinfeÄurt mit naffen Singen il)m pigüßen, erl)ob feine (Stimme

unb fpracfy: $er§eil)ung lieber «gerr! 3d) hin Urfäcfyer eurer SBefümmerniß

unb eurer Befreiung aus bem fd)äblicr)en ©ittertl)urm, ber euer) fo lange 3eit

gefangen l)ielt. 3ürnet nict)t, baß eud) ber unfcfyutbige ^Betrug eures $necr)te3

barauS errettet l)at, freuet euer) ttie(mel)r, baß il)r ©otteö (Sonne wieber über

eurem Raupte leuchten fel)et. 2)er (Solban begehrte einen ©arten nad) ber

SBeife ber granfen unb lieg ftmb tl)un allen gefangenen (Sfjriften bie im23a$am

waren, wer il)m einen folgen ©arten §u$urict)ten wiffe, ber folle fjerttortreten

unb großen 2ol)nö gewärtig fein, fo il)m baS beginnen gebeten würbe* 2)a3

unterwanb ftcr) nun feiner tton allen; tct) aber gebaute an eure fdjwere £aft

2)a gab mir an guter ©eift ben Sug ein, euer) für einen Sfteifter in ber @ärt=

nerei §u tterfunbfcfyaften, fo mir auct) trefflich gelungen ift 9hm grämt euer)

nicfyt, )x>k ifyr'S aufteilen möget mit (Streit ju beftel)en, bem (Solban lüftet,

nact) ber 2ßetfe ber ©roßen in ber 2Öett, nicr)t nact) etwaö beffern als er fcr)on

l)at, fonbern nact) etwaö anbern, baö neu unb feltfam fei* 2)arum wüftet

unb wühlet in biefer l)errlicr)en Slue nad) eurem ©efallen, unb glaubet mir,

alle6 K>a$ il)r tr)ut unb ttornel)met wirb in feinen Slugen gut unb redjt fein.

2)iefe 9lebe war baS Sftaufdjen einer murmelnben Datelle in ben Dl)ren

eines ermatteten 2BanbererS in ber SBüfie. 2)er ©raf fcr/opfte barauS Sabfal
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für feine ©eele unb Sftutr) ba£ mißliche Unternehmen flanb^aft $u beginnen.

(Sr legte anf gut ©lud, olme*pian, bie Arbeiter an unb verfufjr mit bem

n>or)lgeorbneten, fd) artenreichen *ßarf n>ie ein Äraftgenie mit einem veralteten

2lutor, ber in feine fd)frpferifcr/e Alanen fällt unb ftct) or)ne 2)anl nnb SBillen

muß mobernifiren, baS l)eißt, roieber lesbar nnb genießbar machen lajfen,

ober ttrie ein neuer *ßäbagog mit ber alten £et)rform ber ©ct)ulem (Sr roarf

bunt burct) einanber was er oorfanb, machte atteS anberS unb nid)t6 beffer.

2)ie nuparen grucr)tbäume robete er auö unb pflanze ^RoSmarin unb 23al=

brian, auct) auglänbifct)e «£jöl§er ober gerudjlofe 2lmarantt)en unb ©ammet*

blumen an tt)re ©teile. 2)a6 gute (Srbreid) lieg er au$ftect)en unb ben nacften

SBoben mit buntfarbigem Kieß überführen, roeldjen er forgfältig feftftampfen

unb ebuen ließ, rvie eine 2)refcf)tenne, baß fein ©rä^lein barin nntr§eln fonnte.

2)en ganjen *pta£ fcf)ieb er in mancherlei ^erraffen, bie er mit einem SRafen*

faum umfaßte unb ättnfcr/enburcr) fd)längelten ftct) nntnberbar gevounbene 53lu^

menbeete in mancherlei groteSfengiguren, bie in einen ftinfenben 23uct)3baums

fct)nörfel ausliefen. 2ßetl aud) ber ©raf, »ermöge fetner botanifct/en Unfunbe,

bie Seit W fäen unb ju pflanzen nid)t in £)bad)t nat)m, fo fcfyroebte feine

©artenanftatt lange 3et* sroifct)en£ob unbSeben unb i)atte ba62lnfet)en eines

jtleiberbefafceö ä feuille mourante.

6d)eif Kiamel unb felbft ber ©olban liegen ben abenblänbifet)en ©arten*

fcfyöüfer gewähren, ot)ne burd) it)re 2)a$tmfci)enfunft ober it)r biftatorifd)e$

©utact)ten tfym baS Koncefct gu oerrütfen unb burd) $u frühzeitige Kritteleien

ben ©ang be3 ©artengenieroefenS ju unterbrechen. Unb baran traten fte

r»ei6lict)er al6 unfer vorlautes ^ublifum , baö von ber befannten :pr)ilantt)ro=

pifd)en (Sderfaat nad) ein $aar Sommer gleid) r)ot)e (Sieben erwartete, au3

welchen ftd) SRaftbäume wimmern liefen, ba bod) bie $ftan§ung nod) fo jart

unb fdjvoact) war, baß fte eine einzige falte 9tfad)t t)ätte ju ©runbe rieten fön*

neu. 5lber nun beinahe in ber SDWte ber jroeiten ablaufenben Defabe von

3ar)ren, ba bie (£rftlmg6früd)te voot)l müßten überreif fein, tvär'ö rvol)l an

ber3eit unb Stunbe, baß ein beutfct)er Ktamel mit ber grage hervorträte:

^flanjer, tvaS fd)affft bu? Saß fel)en waS beut ^ejolen unb ba$ laute ©etöfe

beiner Sd)ubfarren unb ^abebergen gefruchtet fyat? Unb roenn benn bie
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^flanjung fo ba ftünbe, wie bie im ©Ieid)ifcr)en ©arten §u ©rofjfairo, mit

traurenbem 33Iatt, fo fyatte er wol)l gug unb 2(ftacfyt nacr) billiger 2Bürberung

ber ©acfye tt)ie ber (Scfyeif ftillfcfyweigenb ben $ovf $u [Rütteln, §tx>ifc^en ben

3äl)nen fyinburcr) über ben 23art $u fpucfen unb hä jtd) $u gebenfen: fonad)

fyätt'ö aucr) fönnen beim Alten gelaffen werben, 3)enn eines £age6 , ba ber

Suftgärtner feine neue ©cfyöpfung mit 2Bol)(gefallen überfal) , felbft über ftd)

funftricfyterte unb urteilte, ba3 SSerf lobe ben 9fteifter, unb im ®an$en ge=

nommen fei alleö beffer aufgefallen, als er felbft anfangt geglaubt f)ätte;

inbem er fein ganjeö 3beal vor Augen l)atte, ntc^t nur fafy waö ba war,

fonbern aucr) voa$ noct) barauö werben fonnte, trat ber £)berintenbant unb

gavorit be$ @olban6 in ben ©arten unb fpracr): granfe, voa$ fd^affft bu?

Unb wie weit ift e$ mit beincr Arbeit gebieten? 2)er ©raf merlte wor)l, bajj

fein Jtunftprobuft je£t werbe eine ftrenge ßenfur paffiren muffen, inbeffen war

er auf biefen gall längft vorbereitet (Sr nar)m alle ©egenwart beö ©eifteö

jufammen unb fpract) mit 3uftauen auf fein <£jänbewerf : Äomm §err unb

fter)e! 2)iefe vormalige SBilbnif r)atber$unft ger)orct)t unb ift nact) bem3beal

beö *ßarabiefe$ §u einem Suftrevier umgefcfyaffen worben, welcfyeS bie<§ouri3*)

nict)t verfcr)mäl)en würben §um Aufenthalte §u wählen, 2) er @cr)eif, ber einen

angeblichen Mnftler mit folcfyer fcfyeinbaren 28ärme unb ©enügfamfeit von

ber Ausübung feiner Talente fprecr)en r)örte unb ben5D^etfter ber Jtunft in feiner

©pfyäre bod) tiefere (Einfielen zutrauen mußte, ai$ fict) felbft, r)ielt ba£ ®e*

ftänbnif feinet SJlißbefyagenö an ber ganzen Anftalt jurücf , um feine Unwif=

fenfyeit nid)t bloß ju geben, war fo befcfyeiben, folcfyeö fetner Unlunbe be3

au3iänbifcr)en ©efdjmadS §u§ufd)reiben unb bie ©acfye felbft auf ifyrem SBertfj

unb Unwertr) berufen $u taffen, ©leict)wol)l aber fonnte er fict) nicfyt entljal--

ten , einige gragen §u feiner 33eler)rung an ben ©artenfatrapen gelangen $u

laffen, worauf biefer if)tn Uc Antwort nid)t fcfyulbig blieb,

2Bo fmb bie r)errtid)en grucfytbäume geblieben, fing ber ©cfyetf an, bie

auf ber ©anbebene ftunben, von rotten *Pfirfd)en unb füfen Simonien bela=

*) SDie ©efellfc^aftevinnen bev fcemmen SDfotfelmämtet in jener SBelt
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ftet, bte ba6 Sluge ergoßen unb ben Suftwanbelnben $um erfrifdjenben ©enufj

einlabeten?

„(Sie jtnb inSgefammt bei ber (Srbe weggehauen, baß tßre (Stätte nidjt

mefyr §u ftnben ift."

Unb warum ba6 ?

„3iemet ftdj fold)er £ro£ t>on Säumen wofyl in ben Suftgarten be$ (Sol=

banS , bie ber gemeinfte Bürger t>on $airo in feinem ©arten f;egt unb son

beren grücfyten gan§e (Sfel^labungen §um $erfauf aufgeboten werben?"

2Ba6 beweg bter), ben luftigen Sattel-- unb£amarinbenl)aitt suüerwüften,

ber be£ 2Banberer3 (Sd)u# war hei fd)Wüler 9D?ittagSglutr) unb ir)m unter bem

©ewölbe feiner belaubten tiefte Statten unb ©rquidung gab?

„2Öa3 foll ber (Schatten einem ©arten, ber, fo lange bie (Sonne feurige

(Straften fließet, t>eröbet unb einfam ift unb nur ttom fügten Slbenbwinbe

gefächelt, balfamifcfye 2Bor)lgerücr)e büftet?"

5lber bebeefte biefer §ain nicr)t mit einem unburcfybringlicfyen (Schleier

bie ©efyeimniffe ber %iehe, wenn ber Solban t>on ben *ftei§en einer ärfafftfcfyen

(Sf lattin bezaubert feine 3ät*tlid)feit ben eiferfüd)tigen5lugen tfjrer ©efpielinnen

verbergen wollte?

„(Einen unburd)bringlicr)en <Sd)leier, bie ©efyeimniffe ber Siebe §u be=

beden, gewähret jene Saube tton (Beiblatt unb (Spr)euranfen umfd)lungen,

ober biefe !ül)le ©rotte, in weld)er ein friftallener £luelf auS funftlid)em gel=

fen in ein Sfftarmorbeden raufet, ober jener bebedte ©ang t>on Weinreben

am £raubengelänber, ober ber mit weid)em SftooS gepolfterte Sopfya in ber

tänblicfyen (Scr)ttfr)ütte am gifcfyteid) , ofyne baß biefe Tempel üerfcfywiegener

3ärttid)feit fd)äblid)em ©ewürm unb fcfywirrenben 3nfeften jum 2lufentr)alt

bienen, bie wef)enbe Suft abgalten ober bie freie SluSftcfyt ber)inbern, wie ber

bumpfe $amarinbenl)ain tr)at."

SQSarum r)aft bu aber ©albei unb g)fop, ber auf ber ^flauer wäcfyft, bal)in

gepflanzt, wo ttorfyer baö föftlict)e 33alfamftäub(ein auS 9ftecca blutete?

„2ßetl ber (Solban feinen arabtfcfyen, fonbern einen europäifdjen ©arten

wollte* 3n 2Bälfct)lanb aber unb in ben beutfdjen ©arten ber Nürnberger

reifen leine Satteln, noer) gebeifyet bafelbft ba$ 33alfamftäublein au$ 9fleaa."
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@egen biefes Argument lief? ftd) feine (Sinwenbung weiter machen. 3)a

weber ber 6cr)eif, nocr) irgenb einer ber Reiben*) au3 Äairo in Nürnberg ge-

wefen war, fo mufjte erbie 2)ollmetfcr;ung beS ©artend auS bem Strabifdjen

in3 2)eutfd)e auf £reu nnb ©lauben bar)in nehmen. 9htr fonnte er ftct) ntdjt

bereben, baj? bie ©artenreformation nact) bem 3beal be$ oon bem *ßro:pr)eten

ben gläubigen SJhtfelmannertt »ereiferten *ßarabiefe6 fotlte au6gefül)rt fein,

unb angenommen baf eS mit biefer Angabe feine 9frcr)tigfeit r)ätte, oerfprad)

er ftct) oon ben greuben be3 pfünftigen £eben6 eben feinen fonberlitfjen %xo#.

(gr fonnte bat) er woljl nicr)t3 anbere3 tt)un, als oben erwähnter Sftaßen ben

Äopf Rütteln, fontemplatioifcr) §wifd)en ben Sännen r)inburcr) über ben 23arr

fpucfen unb ger)en Wolter er gefommen war.

^Jer Solban, welcher bamatö über(Sg»p=

ten f)errfrf)te, war ber wacfere Wald

al $$j Dtfjmann , ein <5or)n beS be=

MA\ rühmten (SalabinS. 2)en ^Beinamen

be6 SBacfern r)atte er mer)r ben £a=

lenten für feinen Sparern, als ben du

genfct)aften be3 ©emütl)$ $u oerbanfen
;

er r)atte ftct) in ber *)}ropagation feinet

@efcr)lect)te3 fo t^ätigunbwacferbewie-

fen, bafj wenn jeber feiner *ßrtn$en eine

Ärone r)ätte tragen follen, bie «König*

reiche aller bamatS befanntenbtei2Belt=

tfyeile nict)t wären t)inretct)ent) gewe*

fen, fte bamit $u oetforgen. (&eit

fteb$er)n Sauren aber war in einem Reißen Sommer biefe fruchtbare Duelle

r^mm^

*) 3u Seiten fce<3 ©rafen öon ©leiten traf cS gen: einlief) alle 9li$tdjrt#en , fclgliri>

ancf) bie Sftufjammebanev, Reiben ;u nennen.

76
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t>er(tegt. gräulein üJWelecfyfafa befcfylof bie lange *Reil)e ber folbanifdjen 5)e$*

cenbenj, nnb nacfy bem einftimmigen Seugnifj be6 «gjofeS, tt)ar fte ba6 Äleinob

in btefem §al)lreid)en SBlumengewinbe nnb gcnofj auct) reicfylicr) be6 9Sorrec^tö

ber (e^tgebornen üinber, bie sßräbileftion ttor allen anbeut. «£ner$u tarn,

bafj fie bie einzige lebenbe t>on allen ^öc^tern be3 ©olbanS war nnb baß bie

9latur fie mit fo fielen ^ei§en auSgefteuert l)atte, baß biefe felbft baS oäter*

Itcfye 5lnge enthielten. 2)emt ba6 muß man überhaupt ben Orientalen *ßrin*

jen laffen, baß jte in Regula eö ungleicr) Weiter in ber weiblichen 6cr)onl)eit3*

funbe gebracht I)aben, als nnfere abenblcmbtfcfyen, bie if)r unsuüerläfftgeS

Äennerauge, Waö biefen *ßunft betrifft, *>on 3^it §u Seit t> erraten*). £>aS

gräulein war ber ©tof$ ber folbanifdjen gamtlte, felbft tfyre trüber Wetteifer*

ten in ber 2lufmerffamfeit gegen bie reijenbe <Scr)wefter nnb in bem SBeftreben

ii)r 2lcr)tung nnb 3^neigung jn beweifen e$ einanber siworjutfyun. 2)er

ernfte 2)ban erwog oft in politifcfyen jtonfultationen, welchen grinsen man

vermöge beö 93unbe0 ber Ziehe burct) jte an ba3 3ntereffe be3 egty»tifcr)en <Staa*

te$ tierfnüpfen würbe* Snbeffen lief baö ber SBater ©olban feine geringfte

(Sorge fein, nnb war nnr unabläfftg barauf bebacfyt, ber SiebliugStocfyter fei*

ne$ £er§en3 jeben ülßunfcr) §n gewähren nnb il)re (Seele immer in einer Reitern

(Stimmung §u erhalten, bamit ber reine £ori§ont ifyrer ©Um burcr) fein 2Bölf*

cr)en getrübt würbe.

2)ie erften 3al)re ber $inbt)eit fyatte ba6 gräutein nnter ber 2lufjtd)t einer

5lmme jugebradjt, bie eine (Sfytifitn nnb wälfcfyer 5lbfnnft war* Dtefe ©IIa*

t>in wnrbe in früher 3ugenb burct) einen (Seeräuber au$ ber Barbarei t>om

©tranbe il)rer QSaterftabt weggeraubt, in Slleranbrien »erlauft, ging burct)

Raubet nnb SBanbel bafelbft au6 einer £anb in bte anbere, nnb fo gelangte

fte enblict) in ben^alaft beS (Solbang tton (Sgtypten, wo il)re nal)rl)afte Sei*

beöfonftttutton il>r $u bem Slmte t>erl)alf, bem fte mit aller (St)re »orftunb. Db

fte gteict) nidjt fo gefangreicl) war, )x>ie bie Slmme beö galligen £l)ronerben,

bie für gan§ $erfaitle$ bie Sofung §um (Storno gab , wenn fte mit melobtfcfyer

jtel)le it)r Malbrough s'en va en guerre intonirte ; fo Ijatte fte bie Statur

') Journal bev 2floben, 3uniu6 1786,
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tmrd) eine befto geläufigere 3unge bafür fattfam entfcfyä'bigt 8ie tvufjte fo

viel ©efd)ict)tct)en unb -üiJMfyrdjen , tt)ie bie fc^öne ©djefyerafabe in ber tanfenb

unb einen 9£act)t, tt)omit ftcr), tt)ie e$ fdjeint, bie folbanifcfyen (5ivvfct)aften

in ber $erfd)toffenr)dt ber ©erailö gern unterhalten laffen. 2)te *Prin§effm

tvenigftenS fanb nicfyt taufenb ^äcfyte, fonbern taufenb 2Öocr)en fang baran

©efcfymacf , unb Wenn ein TObcfyen einmal §u beut 5llter von taufenb 2Bocr)en

gelangt ift, fo genügt ir)r nic^t mer)r an fremben (£r§cü)lungen , fte finbet nun

in ftd) ©toff ein eignet ©efcfyicfytcfyen anzuspinnen. 3n ber golge veriaufd)te

bie Weife 2lmme ifyre $inbermär)rdjen mit ber £r)eorie euroväifdjer ©Uten unb

©ett)or)nr)eiten, unb Weil fte felbft nodj viel 93aterlanb3liebe fyegteunb in ber

3urü(ferinnerung an baffelbe Vergnügen emvfanb , fo fcfyilberte fte bem gräu=

lein bie 93or§ügc von 2Öälfd)lanb fo malerifcr), bajj bavon bie $r)antajte il)rer

garten Pflegetochter erwärmt würbe, welchen angenehmen ßinbrucf fte nact)r)er

nie Wieber aus bem ©ebäcfytnijs verlor» 3e

met)r gräulein 9Mecr;fala fyeranroud^, befto

mer)r wud)3 mit ir)r bie ZUU $um au3icin=

bifcfyen *ßufc unb ben ©erätfyfcfyaften be$ ba=

matS nod) gar befcfyeibenen euroväifdjen 2u=

xu$, unb ir)r ganjeS betragen artete metyr

nad) euroväifcfyer (Bitte, al$ ben @ebräu=

cfyen ir)re$ 93aterlanbe$,

6ie tt>at von Sngenb auf eine große

23lumenfreunbüt, ein %f) eil il)rer SBefcfyäfti--

gungbefiunb barin, nadj arabtfcr)er©ewor)n=

fyeit bebeutfame ©trauten unb $rän§e $u

binben, burcr; welche fte auf eine fcfyarfftnnige

Slrt bie ©eftnnungen ifyreS ^erjenö offen«

barte. 3a fte war fo erfinbungSreicr; , baß

fte ganje 6enten§en, aucfy (Sittenfvrücfye be$

Zorans, in einer 3ufammenreir)ung von S5lu=

men von verriebenen ($igenfd)aften oft fefyr

glücfltd) au0§ubrücfen vermochte. Sie lieg
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fyemacr) ifyren ©efpielinnen ben Sinn batton erraten , welche biefen feiten

öerfetylten. So formte jte eines SageS auS cfyalcebonifdjer &)d)niS bie

©eftalt emeS «jperjenS, umfaßte biefeS mit weifen 3£ofen unb Silien,

befefiigte barunter tfüä emporfirebenbe ^ontg6fer§en , bie ein fyerrlid)

ge§eid)neteS 5lnemomenröSlein einfcfyloffen, unb alle ifyre grauen fpracfyen, als

fte ifynen baS 23lumengewinbe t>or§etgte, einftimmig: Unfdjulb beS £er§enS

tft über ©eburt unb Scfyönfyett ergaben. Oft befcfyenfte fte iljre Sflatrinnen

mit frifdjen Sträußem, unb biefe 23lumenfpenben enthielten gemeiniglid) Sob

ober £abel für bie Empfängerin* Ein $ran$ son gtatterrofen befdjämte ben

Seic^tftnn ; bie firojjenbe Sftofynblume 2)ünfel unb Eitelfeit ; ein Strauß $on

2Bol)lgerucr)'buftenben Stfdjsinfen*) mit fyerabftnfenben ©löcflein panegtyrtfute

bie 25efcr)eibenl) eit ; bie ©olblilie, meiere ifyren 23lütr)enfeld) bei Sonnenun*

tergang tterfct)ließt, finge 33orftd)t; bie Sfteerwinbe**) ftrafte bie Siebebienerei,

unb bie 33lüttyen beS Stechapfels nebft ber 3eitlofe, bereu Sßur^eln vergiften,

böfen Seumunb unb fyeimlicfyen 9^eib*

SSater Dtfymann vergnügte ftet) innig an ben fc^arffinnigen Spielen ber

*ßr)antajte feiner reijenben £oct)ter, ob er gleich wenig Talent befaß, biefe

wiegen £ierogh;pI)en felbft $u entziffern unb oft mit bem Äalbe feines ganzen

StoanS pflügen mußte, ifyre ^Deutung auS^uflaubem 3I)m war ber exoterifct)e

©efdjmad ber ^riu^efftn nicr/t verborgen, als ein fcfylicfyter 9ftufelmann fonnte

er fyierin nidjt mit ifyt fympatl)iftren, aber als ein nacfyftcfytiger unb §ärtlicr)er

QSater fud)te er gteid)Wol)l mer)r biefe SieblingSneigung ber^rinjeffm ju unter*

galten, als fte ju unterbrüden. Er herfiel barauf iljre 33lumenliebl;aberei

mit ber Vorliebe §um 2luSlänbifcr)en 31t vereinbaren unb einen ©arten im ©e=

fd)mad ber 5lbenblänber it;r ^uridjten §u laffen, 3)iefer Einfall bünfte il;n fo

n>or)l auSgefonnen, baß er feinen 5lugenblid tterabfäumte, folgen feinem

©ünftling, bem Sd)eif Kautel, mitteilen, um ir)n aufs förberfamfte $ur

2luSfül)rung ju bringen, 2)er Sd)eif , ber wofyl wußte baß bie SÖünfdje fei=

neS «jperm für il;n 23efel)le Waren, benen er ol)ne SBiberrebe gel;orcr)eu mußte,

f

) 2)et eigentliche altbeut(d;e Warne ber £tyacinti)etL

') Convolvulus marious.
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unterwanb ftcfy nicfyt ifym bte ©cfywierigfeiten entgegen ju ftellen , bie et M
ber 6a^e empfanb. (Er felbft I)atte fo wenig eine 3bee t>on ber (Einrichtung

etneö europäifcfyen ©artend, als ber ©olban felbft, unb in ganj Jtatro tt>ar

if)m fein Sftenfd) befannt, ben er hierüber Ijätte §u !Rat^e jiefyen fömten.

2)arum lief er unter ben (Sl)riftenfflasen nad) einem ©artenoerftänbigen for=

fdjen, unb ba fam er gerabe an ben unrechten -iJttann, ber tyn aus ber Verle=

genljeit Reifen follte* 5ttfo war'S !ein SBunber, baß ber ©cfyeif gar bebenftid)

ben Jtopf fcfyüttelte, ba er bie *ßrocebur ber ©artend erb efferung in Sfagenfdjein

nafym, benn er fürchtete, wenn fte bent 6olban fo wenig besagte als il)m

felbft, fo bürfte er wol)t ju fdjwerer Verantwortung gebogen werben unb junt

minbeften bürfte eS um feine ©ünftlingfcfyaft getrau fein.

Vor ben klugen beS £ofeS war biefe ©artenfuttur bisher als ein ©e-

fyeimnijj traftiret worben, allen Vebienten beS ©erailS war ber (Eintritt unter-

fagt. £)er 6olban wollte baS gräulein Ui ber geter ifyreS ©eburtStageS mit

biefem ©efdjenf überragen , fte in $omö ba^in führen unb tyx ben ©arten

Sunt (Eigentum übergeben. 2)iefer £ag rücfte nun l)eran, unb Se. §ol)eit

trug Verlangen fcorfyer alles felbft in 5lugenfd)ein §u nehmen, ftd) t>on ben

neuen Anlagen unterrichten §u raffen , um ftd) baS Vergnügen §u t>erfcfyaffen

ber frönen SJMecfyfala W fonberbaren 6d)önl)eiten beS ©artenS ttorbemon*

firiren ju fömten. (Er fyat bem @cfyeif baoon (Eröffnung , bem babei nid)t

wol)l ju SÜhttfye war, beSwegen backte er auf eine Scfyujjrebe, woburd) er ben

$o:pf auS ber ©dringe ju stehen vermeinte, wenn ber 6olban ftd) mißfällig

über bie ©artenanftalt »ernennten laffen follte. 23el)errfd)er ber ©laubigen,

wollte er fagen, bein 2Binf ift bie $ict;tfrfmur meines ©angeS, meine güfe

laufen woI)in bu fte kikft unb meine §anb fyält feft, waS bu il)r sertraueft.

2)u wollteft einen ©arten nacfy ber 2Beife ber granfen, Ijier ftefyt er üor beinen

5lugen. 2)iefe ungefdjladjten Varbaren wiffen nichts als bürftige <5anb-

Wüften J)eroor$ubringen, bie fte in ifyrem raupen Vatertanbe, wo feine Dattel

nod) Simonie reift unb wo eS Weber Äalaf nocfy Valjobab*) giebt, mit ©raS

*) «ftataf, ein (Strand?, au$ beffett 23Iütt;en ein SBaffer gebogen toirb, baS mit nnferm

Jttrfctys ober Sinbenfclütfyen^Söaffer üBeretnfommt unb in pausten ^äitftg gebrannt ir-irb.

Söaljobac, eine grudjt, toeldje bie (£gi)£iter feljr iie&en.
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unb Unftcmt bepflanzen. Denn ber gluct) be$ $ropr)eten fiäupet mit ewiger

Unfruct/tbarfeit bte Sluen ber Ungläubigen unb giebt ilmen nict)t ju foften ben

$orfcr)macf be$ *Parabiefe$, burcfy ben SBofylgerud) be3 33alfamftäublein6 auö

9Mfa, nocr) burd) ben ©enujj wür^after grüßte.

VP~ =-'

Der £ag begann fid) berette $u neigen, ba ber ©olban aüeuut>on bem

©cr)eif begleitet in ben ©arten trat, voller Erwartung, roaS er ba für 2Bun*

berbinge erblicfen würbe. (Sine mite freie 2fu$ftd>t über einen Xr)eil ber ©tabt

unb über bie (Spiegelfläche be$ ftilfttomS , mit ben baranf r)in unb r)er far>

renben9tfufcr)ernen, ©cfyambecfen unb ©djeomeonen*), im £intergrunbe bie

r)immelanfirebenben ^ramiben unb eine Jtette t?on blauen, mit Duft umflog

fenen ©ebirgen eröffnete ftet) auf ber obern ^erraffe feinem 2luge, ba$ nierjt

mef)r burcr) ben unburd)ftcr)tigen $almenf)ain gehalten würbe. 3«9 (ei* m *

bete il)n ein erfrifcr)enbe$ 2üftcr)en an, ba$ ilmt wol)ttt)at* (Sine Stenge

neuer ©egenftänbe brängten ftcr) il)m auf »on allen (Seiten r)er. Der ©arten

r)atte freilicr) jefct eine wtlbfrembe 2lnftd)t gewonnen, baß ber alte $arf, in

welkem er oon ßinbfyeit auf geluftwanbelt unb ber burcr) fein ewigeö Einerlei

feine ©innen längft ermübet r)atte, nicfyt mefyr $u erlernten war. Der fdjlaue

tfurt fjatte Wor)l unb weiölicr) geurtr)etlet, ber $ei$ ber 5Reu^ett werbe feine

SBirfung nic^t »erfer)len. Der ©olban prüfte bie @artenmetamorpr)ofe nicr)t

*) 2)etfdjiebene Sitten von SflÜfcfyiffen,
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mit ber (Sinftcfyt eines Kenners , fonbern nact) bem erfkn (Sinbrucf auf bie

©innen, unb weil biefen baö Ungewöhnliche fo leicht gum Jtöber be$ $ergnü=

genS bienet, fo festen il)m alleS gut unb recr)t ju fein, n)ie er e$ fanb. €>elbft

bie Irummen unfymmettifdjen ©äuge, mit feftgeftam^ftem Jtieß belegt, gaben

feinen güßen eine elaftifdje straft unb einen leichten feften ©ang , ba er fonft

gewohnt war nur auf weichen perftfcfyen Zfypifym ober auf grünen hatten

ju wanbeftu (Sr würbe nicr/t mübe bie labtyrintljifdjen ©änge ju burdjfreujen,

unb bezeigte befonberö feine j&nftk%mf)dt über bie glora ber mannigfaltigen

©raSMumen, bie auf6 forgfältigfte fultioiret unb gewartet würben, ob jte

gleich jenfeitS ber flauer freiwillig eben fo gut unb in größerer 9flenge blü=

fyetem

Sftacfybem er ftet) auf eine 9htl)eban! niebergelaffen Ijatte, fpract; er mit

Weiterer SDJiene : $iamel, bu fyaft meine Erwartung nicfyt getäufcfyt, icr) badjte

e$ woI)t, baß bu mir etwa6€>onbetbare0 aus bem alten *ßar! fct)affen würbeft,

baS üon ber SanbeSfttte ahweidjt, barum foll btr mein 2Bol)lgefallen unöer*

galten bleiben» Sflelecfyfala mag bein 233er! für einen ©arten nact) 5lrt ber

granlen bal)in nehmen» 2)a ber ©cr)ei! feinen JDefpoten au$ bem Zone reben

fyörte, wunberte er ftcr) ha$ baß alleö fo gut ging, unb freuete ficr) baß er

feine 3uuge gefct)weiget unb feine 93or!lage nidt)t l)atte laut werben laffen.

(Sr bemerke balb, baß ber ©olban alleö für feine eigne (Srftnbung an§unel)men

fct)ien, bal)er breite er ba6 $uber feiner ©uaba flugS nact) bem günfttgen

Süfttein baS in feine ©egel blies unb rebete alfo: ,,©roßmäct)tiger SSefjerr*

fct)er aller ©laubigen, bu follft wiffen, baß bein get)orfamer ©llaoe £ag unb

5Racf)t barauf gefonnen r)at etwaö Unerl)örte6 , bergleict)en in Gopten noct)

nie ift gefeljen worben, auS biefem alten 2)attell)ain nact) beinern 2B in! unb

Sßillen r)eroor§ubringen. (§3 ift olme ßweifel eine Eingebung beS ^rop^eten

gewefen, baß tet) barauf herfallen bin, nact) bem3beal beö *ßarabiefe$ ber

©laubigen meinen $lan anzulegen, benn ict) oertraute barauf, baß ict; fol-

ct)ergeftalt bie Meinung beiner ^ot)eit nict)t tierfefylen würbe»" 2)er gute

©olban l)attc tton bem *ßarabiefe, §u beffen 23ejt£ er nacr) bem Saufe ber9ktur

eben täne all$uentfernte 2tnwartfct)aft §u t)aben festen , t>on jefyer fo oerwor*

rene begriffe gehabt, als unfere §u!ünftigen«£)immel3bürger oon bemßuftanbe
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unb ber 23efcr)affenr)eit beS r)immlifcr)en 3erufalem6 , ober etgentlid) fyatte er,

wie alle ©lüdSfinber, bie in ber Unterwelt ftd) wor)l fein (äffen, um bie 5lu6-

jtd)ten in eine beffere SÖelt ftd) nie befümmert. ($te fcfywebte bar)er jeber$eit,

wenn ja einmal ein 3man ober 2)erwifd) ober fonft eine religiöfe $erfon be3

*ßarabiefeS erwähnte, ba3 33tlb beS alten VßaxU feiner $r)antaftettor, unb

bort war eben nidjt fein SieblingSaufentfyalt» 3e£t würbe feine (SinbilbungS*

fraft auf eine gan§ anbere 93orftellung gefteuert, baS neue IBilb feiner äufünf*

tigert Hoffnung erfüllte feine €>eele mit freubigem (5;nt$üdett, wenigftenS t>er=

mutr)ete er nun, ba3 ^arabieS möchte bocr) wor)l anmutiger fein, als er

ftd)'S bi6t)er »orgeftellt Ijatte, unb Weil er ein 9ftobel baüon im kleinen ju

beftjjen glaubte, fo belam er t>on bem ©arten eine r)or)e Meinung , bie er

baburd) augenfcfyeinlidj ju erfennen gab , baf er ben @d)eif ftefyenben gußeS

jum 23et erljob unb tl)tt mit bem (Sfyrengewanb beS $aftanS befleibete. 2)er

abgefeimte Höfling serläugnet feinen (£l)arafter in feinem Söettt^eile; greunb

$iamet trug fein SBebenfen, bie Prämie eines SSerbienfteS , bie feinem ©e-

fdt)äftöträger gebührte, ftd) gan$ unbefangen zueignen, or)ne feiner mit einer

<5tylbe gegen ben6olban 51t erwähnen, unb achtete ilm für überflüfig belohnt,

baß er feinen täglichen Solb um einige Slfper flermefyrte.

Um bie 3eü/ wenn bie ©onne in ben ©teinbod txitt, weld)e£ £immel3=

$eict)en bei ben üftorblanbem bie Sofung be3 Sßinterö \\t, in bem milbern

jtlima t>on ßgtypten aber bie fd)önfte 3at)reö§ett üerfunbet, trat bie 23lume ber

3Belt in ben für fte zubereiteten ©arten unb fanb il)n völlig nad) tfyrem au$*

länbtfcben ©efcfmtarf. @ie war freilicr) bie größte ßkx'dt beffelben; jieber

Drt wo fte luftwanbelte, War'S aud) eine SBüfte ixt bem fteinigen Arabien

ober ein grönlänbifcfyeS (Si6gefilbe gewefen, würbe in ben 5lugen eined Wlat>=

d)enfyäl)er3 ftd) bä if)rem2lnblid inCStyftum ttetwanbelt r)aben* 3)te mannid)*

faltigen Blumen, weld)e ber3ufall in unabfer)lid)en *fteir)en unter einanber

gemifdjt l)atte, gaben iljrem 5luge unb ©eifte gleiche 25efd)äftigung ; fte wußte

bie Unorbnung felbft burd) ftnnreid)e 5lnfyielungen auf bie t>erfd)iebenen (Si-

genfd)aften ber Blumen einer metr)obifd)en £)rbnung §u t>eräl)ttlid)en. $la$

SanbeSgewofynfyett würbe jebeSmal, wenn bie *ßtin§efftn ben ©arten befud)te,

alles was männlich war, »on Arbeitern, *PfIan§ern unb Safferträgem, bnrd>
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bie Üffiacfye ber Verfdmittenen barauS entfernt. Die Oragte, für welche ber

Äunftmeifter gearbeitet r)atte, blieb alfo feinen Singen verborgen, fo fer)r iljn

and) gelüftete bte Blume ber 2ßelt, bte feiner botanifcr)en Unwiffenfyeit fo

lange ein SWtfyfel gewefen war, in 2lugenfd)ein $u nehmen. 3Bte ftd) aber

baS greiulein über manche satertänbifdje ©itte fjinauöfe^te, fo würbe i^r, ba

ber ©arten immer mehrere ^Reije für fte gewann, welchen fte beö £age3 mer)r*

malS befucfyte, bie Begleitung ber Berfcfynittenen in ber golge §u läftig, bie

in *ßroceffton fo feierlicr) ttor tf;r fyerjogen, alö trenn ber ©olbati am Bairam=

fefte jur Sflofdjee ritt €>ie erfcfyien oftmals allein , oft an bem 5lrm einer

Vertrauten, jebod) allezeit mit einem bünnen Soleier über bem ©eftdjt nnb

einem au3 Binfen gerToct)tenen Äörbcfyen in ber §anb , wanbelte bie @änge

auf nnb ab f um Blumen ju prlüden, bie fte nacr) ©ewol)nl)eit buret) allego*

rifct)e Verbinbung 51t £)ollmetfcr)erinnen ifyrer ©ebanfen machte unb an il)r

£ofgeftnbe anheilte.

(Sineö Borgens er)e ber Sag r)etß warb unb ber £t)au noct) im ©rafe

alle ^egenbogenfarben Riegelte, begab fte ftet) in i\)x £empe, ber balfamtfdjen

grüt)lingöluft §u genießen, ba il)r ©ärtner tbtn gefdjäftig war einige abge*

blüfyete ®ewäct)fe au3 ber (Stbe §u nehmen unb fte mit anbern neuaufblür;en=

ben um$utaufcr)en , W er in Blumentöpfen forgfältig aufwog, weldje er f)er=

nad) lunftreict) in bie (Srbe vergrub , als wären fte burd) eine zauberhafte SSe=

getation in einer einigen S^ac^t au$ bem ©cfyoof e ber (Srbe fyersorgewacfyfem

3)a3 gräulein würbe biefen artigen Betrug ber ©innen mit Vergnügen ge=

wal)r, unb ba fte baö ®ef)etmni£i entbedt l)atte, roie bie abgeppdten Blumen

täglicr) burd) anbere erfe^t würben, baß nie Mangel baran war, fo gefiel e£

it)r biefe (Sntbedung §u nut)en unb bem ©ärtner 5lnwetfung §u geben, wo

unb tt>enn balb biefe balb jene Blume blüfjen feilte» 3nbem er bie 5lugen

aufr)ob, erfd)ien il)xn bie weibliche ßngelgeftalt , welche er für bie (§igentl)ü=

merin beS ©artend l)ielt, benn fte war mit r)immlifcr)en Weisen wie mit einem

^eitigenfet) ein umtloffen. (§r würbe buret) biefe (Srfdjeinung fo überrafdjt,

t>a$ ir)m ein Blumentopf mit einer t)errlicr)en (Solocafia au3 ber £anb entfiel,

bte tl)r §arteö *ptlan§enleben eben fo tragifd) enbigte , al6 £err ^ilaftre be

^o^ier, ob fte g(eict) beibe nur ber mütterlichen (£rbe in ben 6cr)oof$ fielen.

77
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Der ©raf ftunb fteif unb ftarr wie eine SBilbfäule , ofyne £eben unb 33e=

wegung, baß man tl)m wofjl fyätte bie 9cafe mögen einfd)lagen, ofyne baß er

ftd) geregt fyätte, tt)te bie dürfen mit ben fteinemen 93ilbfäu(en in £empeln

nnb ©arten e6 $u machen pflegen ; aber bie füfc (Stimme be£ gräuleinS , bie

il)ren *ßurpurmunb eröffnete , brachte feinen ©etft lieber §u ftcr), (Sfyriff,

f^rac^ fte, fürchte nic^t^ ! ($£ ift meine ©djulb, baß bn biet) äugleid) mit mir

an biefem Drte befmbeft, förbere bein Sagewerf nnb orbne bie *ßflan$en wie

icfy eS von bir fyeifcfye» ©lan§volle 23lume ber SBelt, gegenrebete ber ©ärt*

ner, für beren (Stimmer alle garben biefer 23lumenpflan§ung erbleichen , bu

f)errfct)eft f)ier an beinern girmamente gleicr) ber €>temenfönigin an ber gefte

be3 £tmmeIS. Dein 2Binf belebe bie «£>anb be3 gtüdltd)ften beiner 6f(aven,

ber feine geffeln fußt, wofern bn ilm wert!) ac^teft beine SBefefyte au^uricfctem

Die ^rinjeffin fyatte nid)t erwartet, baß ein 6f(a&e ben^flunb gegen fte öffnen,

nod) viel weniger, baß er tl)r voa$ $erbtnblid)e£ fagen würbe, fte fyatte tyxe

klugen mefjr anf bie ^Blumen , als anf ben ^flan^cr gerichtet» 3e£t würbigte

fte anct) biefen eineö 5lnbticf3 , unb erftannte einen Wlann von ber glürfticfyften

SBilbung vor fict> §n fe^en, ber alles übertraf xva$ fte jemals von männlicher

2Bof)Igeftalt erbtieft ober geträumt fyatte-

©raf (Srnft von ©leicfyen war in ganj Deutfcfylanb feiner männltd)en

Slnmutf) falber berühmt» ©cr)on auf bem furnier §u 2Büqburg war er ber

£elb ber Damen» SBenn er baö SStftr auffd)lug, um frifdje Suft $u fcfyöpfen,

war ba6 kennen ber tufynften 2an§enbred)er für jebeö weibliche 2tuge verloren

;

alle fafyen nur auf il)n, unb wenn er ben «£>elm fd)loß, ein @ted)en §u begin*

nen, l)ob ftd) ber feufcfyefte 53ufen r)ör)er unb baS §er§ Hoffte ängfilicfye XtyiU

nefymung bem fyerrlicfyen bitter entgegen» Die parteiliche «jpanb ber %Uhc

fd)tnad)tenben 9ftd)te be3 £er$ogö in33aiern frönte ilm mit einem Stitterbanfe,

welchen ber junge Wlann anjunefymen errötete* Die ftebenjäfyrtge §aft im

vergitterten Sturme r)atte &war bie blüfyenben Sangen gebleid)t, bie prallen

IDhtSfeln erfct)tafft unb ben Sicfytblid ber 5lugen ermattet, aber ber ©enuß ber

freien 2umofyl)äre unb bie ©eftnelinnen ber ©efunbfyeit, £f)ätigfeit unb Arbeit

Ratten mit reichern (Srfafc ben 5Serluft vergütet* (£r grünte wie ein 2orbeer=

bäum , ber ben langen SBinter fyinburcfy im ®ewäd)$l)au3 getrauert f)at unb
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1

bei Der sIßieberfel)r t>eö grüt)ltugö jungeö Sanb treibt uno eine fd)öne Ärone

gewinnt

Vermöge ber Vorliebe ber Cßrtn§e(fin ju allem 2lu$Iänbifd)en fonntc fte

ftd) ntdjt enthalten bie einnefymenbe ©eftalt beö I;errltd)en grembfingö mit

Vorgefallen §u betrauten, ofme §u wätynen, baß ber 5lnblicf eines @nbty=

mionä auf ba$ <£>er§ eines s)J?äbd)en3 ganj anbere (Stnbrüde §u machen pflege,

aß bie €>d)ö:pfnng einer Sftobefrämertn , Weldje fte in ifjrer 3ar)rmarft3bube

$ur @d)au aufteilt. 9ttit Ijolbem Stotbe erteilte fte bem fdjmucfen ©ärtner

95efel)[e, tt)ie er bie ©lumenpflanjung orbnen folfte, 30g babei fein ©uralten

oft §u SRatfye nnb unterhielt ftcfj mit itym fo lange nod) eine ©artenioee tl;r ju

©ebote ftunb. (Sie Verlief enblid) bengreunb ©ärtner, ber if)x fo wor)( be=

fyagt fyatte, aber faum war fte fünf (schritte gegangen, fo fefyrte fte lieber

um nnb gab ir)m neue Aufträge, nnb ba fte nod) eine *promenabe burct) bie

(Sd)langenwege mad)te, berief fte ifyn $on neuem §u ftd), balb eine grage 311

tf)un, balb eine Verbefferung in s-8orfd)lag §u bringen» 2Bie ber £ag ftd)

anfing $u tterfüfylen, empfanb fte ba3 ©ebürfnif fcfyon lieber frifcfye Suft §u

fd)öpfen, unb faum fpiegelte fid) bie (Sonne in bem wad)fenben 9cil, fo locfte

fte t>a$ Verlangen in ben ©arten, bie erwad)enben ©(unten ftd) auffalteten

§u fefyen, wobei fte niemals t>erfel)lte biejenige ©egenb juerft $u befugen,

wo t^r ©artenfreunb arbeitete, um if)m neue 23efef)le 3U erteilen, W er ftd)

beeiferte pünfttid) unb fyurtig au$$urid)ten.

(SmSmatS fucfyte ifyr 5luge ben SBoftangi*) »ergebend, gegen welchen iljre

©unft t>on Sag 31t £ag ftd) mehrte. (Sie wanbelte bie tterfcfylungenen ©äuge

auf unb nieber, oljne auf bie Blumen 3U achten, bie ir)r entgegen blühten unb

burd) bad ^ol?e Kolorit ber garben ober ben balfamifd)en Duft iljrer ©entere

gleid)fam mit einanber Wetteiferten üon ir)r bemerlt 3U werben* (Siettermu=

tfyete iljn hinter j[ebem 53itfdt)e, unterfucfyte jebeS r)od)ftaubige$flan3engewäd)3,

erwartete feiner in ber ©rotte, unb ba er uid)t jutn 23orfd)ein fam, tr)at fte

eine SQSatlfafjrt §u allen Sauben im ©arten, Ijoffte ir)n irgenbwo fd)lummernb

§u überrafcfyen unb freuete ftd) feiner Verlegenheit, wenn fte tr)n aufroeden

') C&etgcivtner.
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würbe* Slltein er war nirgenbS §u ftnben.

3ufälliger Seife begegnete ifyrber ftotfet) e$eit,

be£ ©rafen Seifiger, ben er al3 ein gan§

medjanifdjeS @efd)ö>f au nidjtS anberS alö

§um Safferträger kanten fonnte. ©obalb

er bie ^rin$effin anftd)tig würbe, machte er

mit feiner Sßafferlabung lh\U um, ir)r nicfyt

in ben 2Beg $u treten; jte aber berief iJ)npt

ftct) nnb frag wo ber 33oftangi anzutreffen fei

2Bo anberS , antwortete er nact) feiner r)anb*

feften 5lrt , alö in ben Pfauen be$ jübtfcfyen

£luadfa(ber0 , ber ir)n or)ne SSerpg bie

(Seele wirb auSfcfywifcen laffen? ^Darüber erfcr)rad bie reijoolle Sodjter beS

©olbanS alfo, baß i^r angft unb wer)e um3 *g>er§ warb ; benn fte r)atte ntd)t0

weniger ttermutljet, a(6 baß il)r ©artengünftling burd) $ranfl)eit »erfyinbert

wäre, feiner ©efcfyäfte $u warten, €>ie begab ftd) alSbalb in ben^alaft jnrüd,

wo i^re grauen mit 93eftür$ung wafymafymen, baß bie r)eitere ©ttrn ifjrer @e*

bieterin ftd) getrabt fyatte, wie wenn ber feuchte 5ttt)em beS 6übwmbe3 ben

fpiegelreinen £ori§ont anfyaudjt, baß bie fdjwebenben fünfte ju 2Öolfen ge*

rinnen. S3ei ber 3urüdfel)r inö ©erail F)atte fte eine -»Dtage Blumen gebflüdt,

aber (auter traurige, welche fte mit (Etypreffen unb *Roömarin jufammen banb,

unb woburd) ftcfy bie ©ttmmung ifyrer (Seele beutlicr) §u Sage legte. 5)tefe8

trieb fte fo tterfcfyiebene Sage an, bergeftalt, baß ir)r grauen§immer große

23etrübmß barüber empfanb unb unter ftd) fonfultirte, tva$ bie Urfacfye be$

geheimen JfrtmmerS t^rer ©ebieterin fein möd)te, aber eö fam bamit, xt>k eS

bei weiblid)en Äonfultationen ^u gefcfyefyen pfleget, $u feinem .ftonflufum, weil

bei ber ©timmenfammlung eine fold)e 2)iffonan§ ber Sfletnungen ftd) ergab,

baß lein r)armonifd)er 5l!forb J)erauS§uftnben war. 3n ber Zljat fyatte bte23e=

eiferung beS ©rafen , jebem 2öin!e ber ^Prinjefftn juöorjufommen unb alleö,

wot?on fte nur ein tyalblauteS 2Bort fallen lief, tnS Sßerf $u ridjten , feinen

ber Arbeit ungewohnten Äörber bergeftalt angegriffen, baß bie @efunbl)eit

bamnter litt unb er tton einem gieber befallen würbe. $)ocr) ber jübifd)e
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3&gling be3 ©alenS, ober vielmehr betrafen robufte .ftonftttution , über*

rodfttgte bie Wlafyt ber $ranl!)eit, baß er nadj einigen Sagen fcfyon lieber

feiner Arbeit ttorftefyen lonnte* <5obalb tit)it bie $rin§effm bemerlte, War ir)r

wiebet wol)l um$ «jperj, nnb ber 2)amenfenat, bem bie fcr)Wermütr)ige Sänne

berfelben ein unauflöslich 3£citr)fel blieb, urteilte nun einmütig , eS muffe

trgenb ein Vlumenftod beHieben fein, an beffen gortlommen fte oor einigen

Sagen gezweifelt I)ätte, nnb im allegorifcfyen @inn Ratten fte nidjt Unred)t.

gräulein 9JMed)fala war noct) fo unfcfyulbigen £ergen3, tt)ie fie auS ber

£anb ber 9htur hervorgegangen war, @ie r)atte Weber 2lr)nbungen nod)

Sßarnungen t>on $(mor£ <5ct)älleteien empfangen, bie er an unerfar)rnen @c^ö-

nen jn begeben pfleget. Ueberfyaupt fyat e6 t>on jer)er an SÖinlen für 3DMbrf)en

unb ^rinjeffmnen in 23e§ug auf Siebe gefegt, obgleid) eine Sljeorie oon ber

2trt ungleich mer)r nuften unb frommen möchte, als SBinle für Surften nnb

*ßrinsener$ier)er, bie ftct) wenig barum lümmern, ob man ir)nen Ruftet, pfeift

ober winlt, and) §u Seiten e3 wor)l gar übel nehmen; bie 5D^äbc^en aber fler*

fkr)en jebenS&tnl unb achten auct) barauf, benn ir)r @efüf)l ift feiner, unb

ein fcerftor)lner 2Binl ift fo red)t it)re ©acr)e. £)a3 gräulein ftunb im erften

9£ooi§iat ber %hht unb Ijatte fo wenig Jtenntniß baoon, atö eine $lofternooi$e

»on ben £)rben3ger)eimniffen. (Sie überlief ftct) bar)er gan§ unbefangen ir)ren

@efül)len, or)ne ben geheimen 2)ioan ber brei Vertrauten il)re6 «£jer$enS, bie

Vernunft, $lugr)eit unb Uebertegung barüber §u fRat^e §u §iet)en. £)enn in

biefem galle würbe bie lebhafte £l)eifner)mung an bem ßuftanbe beS Iranlen

23oftangi tl)r gingerjeig unb 5(uffcr)luß gegeben fyaben, baß ber $eim einer

ir)r unbelannten Seibenfcfyaft fd)on mächtig in bem §er§en oegetire unb 23er*

nunft unb Ueberlegung würben ir)r fobann §ugeflüftert fjaben , baß biefe Sei*

benfdjaft Zieht fei. £)b in bem «gjerjen beS ©rafen etwa$ äfynlicfyeS im <£)in=

terr)att lag, baoon ift lein biplomatifcr)er Vewete »orr)anben; ber überoer*

btenftlicr)e (Sifer, bie 23efel)le feiner ©ebieterin ju ttolläier)en, lonnte auf biefe

Vermutung führen, unb ba würbe ein attegorifcfyer <5trau3 von Siebftödel,

mit einem Stengel oerwellter SDfamnötreue §ufammen gebunben, für tr)n Wor)l

gepaßt r)aben. (£6 fonnte aber and) nur eine unfdjulbige ^itterfttte bie Srteb*

feber biefe3 ausgezeichneten 2)ienfteifer3 fein , ot)ne baß %kht einigen Sinti) eil
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baran r)atte, benn e3 war ba6 unt>erbrüd)lid)fte ©efe£ ber bitter bamaltger

3ett, alle bem tt)a6 ir)nen ber Sßille ber Ü)amen auferlegte fträftid) nacfysu-

tebem (So »erging nun lein Sag mefyr, wo nict)t bie $rin§efftn mit ifyrem

SBoftangi trauliche Unterrebung pflog» 2)er fanfte Zon ir)rer (Stimme ent-

Surfte fein£)r)r nnb jeber 5lu3brud festen tljm etwas fcr)meid)elr)afte$ ju fagem

(Sin sutterftct)tlid)erer Lampion al6 erwürbe nid)t ermangelt r)aben, eine fo

günftige Situation §u nujjen, nm weitere *ßrogreffen §u machen, allein ©raf

(Srnft fyielt ftdb immer innerhalb ber ©rängen ber 23efcr)eibenr)eit SBeil nun

ba6 gräulein in bem ^oftüm ber ^ofetterie ganj unerfahren war unb nid)t

wußte ben Höben Scfyäfer aufzumuntern, ben 2)icbftar)l it)re6 ^erjenS ju

begeben, fo breite ftd) bie gan$e 3ntrigue um bie 2ld)fe beS wecfyfelfeitigen

2Öol)lwollenö unb r)ätte aufer Steifet n°$ toge feinen anbern (Schwung

befommen, tt)enn nid)t ber ßu\aU, welcher befanntltd) M jebem 2Bed)fel ber

2)inge ba6 primum mobile §u fein pfleget, ber Scene eine anbere ©eftalt ge-

geben r)ätte.

©egen Sonnenuntergang eineS fet)r fdjönen SageS befugte bie^rinjefftn

ben ©arten, unb ir)re Seele war fo r)eiter wie ber £ori$ont , fte fofete mit

ir)rem SBoftangi gar lieblid) t>on mancherlei gleichgültigen ^Dingen, um nur

mit ilmt §u reben, unb nad)bem er ir)r 23lumenförbd)en gefüllt r)atte, fe£te fte

ftd) in eine £aube unb banb einen Strauß , womit fte if)n befdjenfte* 2)er

©raf befeftigte bcnfelben als ein 9Jcerfmal ber §ulb feiner fd)önen ©ebieterin

mit bem 5lu3brud eines überrafd)enben (Snt^üdenS an ber 23ruft feinet 9Q3am*

fe3, ofjne ftd) einfallen §u laffen, baß biefe ^Blumen einen geheimen Sinn

fyaben Bunten, benn biefe £ierogltypr)en waren feinen 5lugen »erborgen, xok

ben Singen beö flügelnben ^ublifumö ba6 geheime £riebwerf be3 berühmten

r)öl$ernen Sd)ad)fpielerS. Unb weil aud) nad)l;er baö gräulein biefen t>er=

borgenen Sinn nid)t enträtselt r)at, fo ift er mit ben Blumen bafyingewelft,

ol;ne jur 2ßtffenfd)aft ber 9?ad)Welt ^u gelangen» Sie l)egte inbeffen bie Mei-

nung , bie 93lumenfprad)e fei allen 9Jcenfd)en fo tterfteinblid) mz iJ>re 9Jhitter=

fprad)e, bafyer zweifelte fte nid)t, ifyr ©ünftling r)abe alleö red)t wor)l begriff

fen, unb weil er beim (Smpfang fo ehrerbietig fte anbiiäk, nafym fte biefe

9Jciene als eine befd)eibene $)anffagung für baö 2ob feiner $l)ätigfeit unb
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trug nun audj Verlangen feine (Srftnbfamfett §u prüfen, ob er auf eben fo Der*

blümte 2trt ifyr §u banfen, waö artige^ §u fagen, ober mit einem 2Öort, ben

gegenwärtigen 5lu3brucf feinet ©eftcfyteS, ba6 bie (Smpfinbungen beS «ger§en6

oerrietf), in SBIumenfcfyrtft §u überfein toiffe unb begehrte ein ©träumen

t)on feiner $om:pofttion. 2)er ©raf war gerührt oon einer fo fterablaffenben

©üte, er flog an ba$ (Snbe be3 ©artend in einen abgefonberten Singer, wo

er fein SBlumenbepot Ijinoerlegt ^atte unb woraus er bie aufblüfyenben ©e=

wädjfe mit ben 6cr)erben in ben ©arten t>erfe$te. ($& war gerabe bamals

eine getoür^afte *ßflanje |ur S3Iüte gelangt, wel(fye oon ben Arabern 9Jhiftf)i=

rumi*) genannt wirb unb bie oorfyer nod) nicfyt im ©arten anzutreffen war.

Wlit biefer 9R entgleit backte ber ©raf ber frönen 23lumenfreunbin , bie fein

fjarrete, ein unfcfyulbigeS Vergnügen p machen, er feroirte il)r bie33(ume,

worunter er anftatt beS *ßräfentirtetterS ein breitet geigenMatt gehoben fyaüe,

auf ben $nieen mit einer bemütfngen bod) einiges Sßerbienft jtd) sueignenben

Vierte , unb fyoffte ein Hernes Sob bafür einzuernten. 5lber mit äuferfter S3e=

') Hyacinthus Muscati,
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ftür$ung würbe er gewafyr, baß bie $rin$efjm baS ©eftcfyt abwenbete, bie

5lugen, fofciel ber bünne ©djleier iljm ju beobachten gemattete, bekämt nie*

berfdjlug nnb t>or ftd) Ijinfal), ofyne ein 5Bort $u fprecfyen. (Sie zögerte nnb

festen verlegen bie 23lume in Empfang §u nehmen, bie fie feinet SlnblidS

witrbigte nnb neben ftd) auf bie S^afenban? legte, 3l)re muntere Saune mar

serfcfywunben, fte nal)m eine majeftcltifcfye «Stellung an, bie ftoljen (Srnft tter»

tunbete, nnb nad) wenig 5lugenblicfen »erließ fte bie Saube , oljne »on iljrem

©ünftling weitere 9?oti§ jn nehmen; bod) »ergaß fie beim SÖ3eggei)en bie Wlu*

fd)trumt ntc^t, welche fte aber forgfältig unter ben (Soleier »erbarg,

2)er ©raf war t>on biefer rätselhaften Äatajfropfye tote betäubt, t>er*

mod)te nid)t $u ergrünben wa$ bie Urfad)e biefeS fonberbaren SBetragenö fei,

unb blieb in ber «Stellung eines 23üßenben noer) lange 3eit auf ben Änieen

liegen, nad)bem tyn bie *ßrin§efftn »erlaffen l)atte. Qt$ Miiibte tl)n in ber

(Seele, biefe «jpulbgöttin, bie er wegen il)rer ^erablaffenben ©üte )x>k eine

^eilige be3 ^immelö »ereljrte , beleibiget unb i^ren Unwillen verwirft $u

l)aben. 9fcad)bem er ftd) »on ber erften 33eftürjung erholt l)atte, fd)ltd) er

fd)eu unb trübfelig , als wenn er einer fd)Wer verpönten Uebeltfyat ftd) bewußt

wäre, in feine 2Bol)ttung. 2)er flinfe $urt hatte bie 2lbenbmal)l$eit fd)on

aufgetifd)t , aber fein £err wollte nid)t anbeißen unb gabelte lange in ber

(Scfyüffel Ijerum, oI)ne einen S3iffen pm 9D?unbe $u führen, 2)aran merfte

ber getreue 2)aptfer beö ©rafen Unmutt) , fd)lid) flugS ah\ät$ §ur £f)ür l)m s

au3, entyfropfte eine gtafd)e (£l)ierwetn unb ber gried)ifd)e (Sorgenbrecher fyat

SBitfung. £)er ©raf würbe gefpräd)ig unb eröffnete feinem lieben ©etreuen

baS Abenteuer im ©arten. (§£ würbe fpät in bie $lad)t barüber fpeluliret,

ofyne auf einen SBermutljungSgrunb ju ftoßen, toa$ ben Unwillen ber^rinjefftn

veranlaßt I)abe, unb bamit allem ©rübeln nid)t3 ausgemacht würbe, begab

ftd) £err unb Diener $ur $ul)e. 2)er lefcte fanb fte ofme 5^u^e, ber erfte

fud)te fte »ergebend unb burd)Wad)te bie fyarmoolle 9?ad)t , Mö tyn bie 9ftor*

genrötlje wieber an feine @efd)äfte rief.

3n ber (Stunbe wo 9Med)fata ben ©arten ju befugen pflegte, fal) ftd)

ber ©raf fleißig nad) bem Eingang um, allein bie $l)üre vom (Serail würbe

nid)t aufgetfyan* (Ex Ijarrete ben anbern £ag, nad)l)er ben britten, bie (Serail*
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tfyüre war wie »ort innen vermauert. 2Bäre ©raf Ernft nid)t ein ttötliger

3t>iot in Der 23tumenfprad)e gewefen, fo würbe er leid)t ben 8d)(üffel $u bem

auffatlenben 23enel)men beS gräuleinö gefunben fyaben. Er I)atte burd) Heber*

reicfyung ber 33lume feiner frönen ©ebieterin, ofyne eine 6tylbe batton §u

wiffen, ein förmlicr)eö SiebeSgeftänbnifj getfyan nnb noct) ba$u auf eine gan§

unplatonifd)e 9lrt. Sßenn ein arabifdjer Siebfyaber feiner ©eliebten tterftofyle:

ner SBetfe burct) bie treue £anb einer Vertrauten eine ^ufcfyirumi überreichen

läßt, fo traut er it)r ben ©djarffinn §u, ben einigen *Reim, ben bie arabifct)e

Sprache barauf r)at, §u fucr)en. 2)tcfe0 2Bort ift g)b3ferumi , welct)e3, fein

gegeben, fo fctel als -äftinnefolb anbeutet*). 9ttan muß e$ biefer Erfinbung

laffen, baß eö feine fompenbiöfere Siebe^erflärung giebt als biefe, bie tt>or)I

wertt) wäre oon ben 2lbenblänbem nacr)gear)mt §u werben. 5(11 be$ faben

@efd)reibfe(3 ber Billets doux, bie it)ren SBerfaffern oft fo ttiet 9Jc*ür)e unb

.ftopfbrechen Soften, oft, wenn fte in unrechte «§änbe geraden, son ben 6pöt--

tern erbärmltcr) burcfygenommen, oft oon ben Empfängerinnen felbft gemiß*

fyanbelt ober falfct) tnterpretirt werben, lönnte man baburct) überhoben fein.

2Beil aber bie Üftufdjtrumi ober 9Jcvj0ratenr)tyaäntr)e nur fparfam unb fur§e

3eit in unfern ©arten blühet, fo fonnte eineüftacfybilbung berfelben r>on unfern

parifer ober oaterlänbifcfyen^lumenfcfyöpferinnen bem 23ebürfniß ber 2iebr)aber

ju allen 3at)re^§eiten §u (Statten lommen, unb an inlänbifcfyer £ anbei mit

biefer gabrüwaarc bürfte leidet beffern ©ewinn geben, al$ bie mißticr/en

§anblung6fpe!u(ationen nact) 9?orbamertfa. Ein Siebeöritter in Europa r)at

ja or)ner)in nict)t §u befahren, baß ba$ ©efcfyenf einer folgen rebenben SBlume

ir)m $u einem Äapitafoerbrecfyen bürfte angerechnet werben unb baß er mit

%eib unb £eben bafür büfon müßte, ^>k ba3 im Orient gar leidet ber galt ift.

SQSenn gräulein 9ttelecr)fala nicr)t fo eine gute fanfte @eele gewefen wäre, ober

wenn bie allmächtige %kbz nict)t ben @tol$ ber £ocr)ter beS ©otbanö gebän»

biget fyixtte, fo würbe ber ©raf feine 23lumengalanterie, fo unfcfyulbig fie aud)

feinerfeits war , or)ne ©nabe mit bem Jtopf r)aben bejahen muffen, allein

bie $rin§effin war im ©runbe fo wenig unwillig über ben Empfang ber be*

*) £affetquifte Steife nad; $alajtin<u

78
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Deutfamen SBlume , baß vielmehr Der vermeinte StebeSantrag t>ie <5aite ifjreö

«Sperrens berührte, toelc^e lange fcfyon vibrirte einen r)armontfd)en 5lnflang zu

geben. Sljre jungfräuliche 6ittfamfeit aber würbe auf eine r)arte *ßrobe ge*

fiellt, ba tfyr ©ünftting, fo wie fte interpretirte, fte um StebeSgenuf? anzuflehen

ftd) erfür)nte. 2)a3 war bie Hrfacfee, warum fte ir)r 5lngeftcr/t bei bem bärge*

brachten 5Jcinneo:pfer abwenbete. (Sine *ßurpurrotI)e, bie ber (Schleier ben

©rafen nid)t bemerfen lief, überwog ir)re garten Sangen, bie Siltenbruft r)ob

ftd) r)öl)er unb baS £erz flopfte ftärfer in ber 23ruft <5cr;am unb 3ärtlict)feit

fämpften barinnen einen ferneren jtampf , unb bie Verwirrung be3 gräuleinö

war fo groß, baß e3 ifyx unmöglich war ben 9ftunb zu offnen. (Sine 3ät lang

war fte zweifelhaft voa$ fte mit ber verfänglichen ^ufc^irumi machen follte;

fte verfd)mäl)en, t)ieß ben Siebenben aller Hoffnung berauben, unb fte anner)*

men, galt ba3 ©eftänbniß ir)n feinet 2Öunfd)e3 51t gewähren. Ü)aö 3ünglein

in ber Sage ber (§ntfd)lojfenr)eit wanfte bar)er balb auf biefe balb auf jene

<&tiit, bi$ ba6 Uebergewid)t ber %kbt entfd)ieb; fte nar)m bie 33lume mit

ftct;, unb baö affefurirte wenigftenö vorläufig be3 ©rafen $opf. 5lber im

einfamen ©emad) fam'S or)ne 3weifel ju mancherlei wichtigen ^onfultationen

über bie Solgen, bie biefer (Sntfcfyfuß nad) ftd) sieben fonnte, unb bie Sage

be$ gräuleinS war um beSwillen befto beb enflieber, weil fte bei tr)rerUner*

fat)rent)eit in Herzensangelegenheiten ftd) fclbft nid/t zu ratzen wußte unb e£

nid)t wagen burfte einer Vertrauten ftd) 51t entbeden, wenn fte nid)t baö

geben ifyreS ©eliebten unb if>r eignet ©djidfal ber 29ßiÜfür)r einer brüten 5$er*

fon überlaffen wollte.

(Sine ©ottin im SBabe ift (eidjter von einem <5terblid)en ju belauften,

al6 eine orientalifd)e $rinjefjtn in ber Vettfammer beö 6erail$ von ir)rem

©efd)id)tfd)reiber, bar)er läßt ftd) fd)werlicr) beftimmen, ob gräulein 9Jceled)»

fala bie in Empfang genommene 9Jcufd)irumi auf ber 6rnegelfonfole baljin

weifen laffen ober fte tn$ frifd)e Saffer geftellt r)abe, um fte zur angenehmen

Slugenweibe fo lange al6 möglich ju fonferviren. 2)e3gleid)en ift aud) nid)t

leicht aufzumachen, ob fte von lieblichen träumen umtanzt ober von ben böfen

©orgen ber %kbe gequält, bie 9cad)t fcfylummernb ober fd)laflo$ zugebracht

l)abe. 3)od) ift ba3 Severe um be^wiHen glaubhaft, weil am frühen 9Jcor*
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gen grog Santmern unb 9Q3el)f(agen innerhalb ber tner 2B5nbe beS *ßalafte$

entftunb, als bte ^ßrinjefftn mit abgebleicfyten fangen unb mattem 25 tief in

ben 3lugen jum 93orfct)ein fam, alfo, bajj ir)r grauen$immer mahnte, ir)r

roanble eine fcfyroere $ranfl)eit an. 2)er ^ofarjt rourbe herbeigerufen, eben

ber bärtige 3ube, roelcfyer bem ©rafen baö gteber burcr)6 «Scfyroeifbab abge»

fcfyroemmt r)atte , um ben *ßul$ ber erlauchten jtranfen §u prüfen» ©ie lag

nact) SanbeSfttte auf einem €>opr)a, t>or roelcfyen ein großer 23lenbfd)irm gefegt

würbe, mit einer l(einen Deffnung »erfefyen, buret) welche bie *prin$effm ben

nieblict) gerunbeten 5lrm Ijersorftrecfte, ber aber, um it)n nicfyt bem profanen

Slnblicf eintö männlichen 2luge3 *ßreiö §u geben , mit §artem Sftuffelin boppelt

unb bretfact) umrounben mar. (soll mir ©ott ! flüfterte ber 2lr§t ber Dber=

Mmmerin inS £)r)r, mit 3l)ro «£>ot)eit fier)tö fdjlecfyt, bereute jappelt wie

ein 9ftäufefcfyvoan$, unb fcr)ütte(te au3 praftifcfyer *ßolitif, wie fcfylaue Siebte

pflegen, babet gar bebenfficr) ben $opf , üerorbnete reicfylict) $alaf unb anbere

Verhärtungen unb roeiffagete mit 2lcf)fel§ucfen ein ab$er)renbe6 gieber.

©teicr)roor)l fcfyienen alle biefe Symptome, welche ber forgfame 2lr§t für

$erolt>e anfat), bie eine bösartige Seucfye tterfünbeten, uict)t$ mer)r a(8 bie
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Solgen einer geftorten 9?act)trur)e 51t fein; bemt ba bie $ranfe in bcr 5CRtttagö^

ftunbe iftre 6iefte genauen fyatte, befanb (ie ftdj §ur SSerwunberung be6 3frae-

fiten gegen 2lbenb fcbon au^er ©efa^r, r)atte feine 5lr§enei mer)r nötljig unb

nutzte nad) ber $orfcr)rift biefeö 5lefntlap3 nur nod) einige Sage ber 9^u^e

pflegen» Diefe &it roenbete fte ba§u an, ü)re Sntrigue reiflid) §u überfegen

unb *ßrojefte au6§u!Iügeln , bie ®erect)tfame ber acceptirten 9ftufct)irumi ju

realiftren. 6ie war gefcfyäftig §u erfinben, §u prüfen, $u Wahlen unb §u t>er-

werfen. 3n einer 6tunbe ebnete bie *)3r)antafte bie unüberfteiglidjften SBerge,

in ber anbern far) fte ntcfytS als Klüfte unb 2lbgrünbe, vor welchen fte jurücf

fd)auberte unb über bie bie füfynfte (Stnbilbungöfraft feinen ©teg §u bauen wagte.

Dennod) grünbete fte auf alle biefe (Steine be£ 5lnftoße3 ben feften Gmtfcfylufj

,

eS fofte and) tt)a^ e3 wolle, ben ©efüfylen ifyreS «£>er§en6 ju ger)ord)en. (Sin

£eroi$mu$, ber Butter (SvenS £öct)tern nid)t ungewölmlid) ift, ben fte in^

$wifd)en oft mit beut ©lud unb ber 3nfriebenr)eit beS Sebenö be$al)len.

Die verriegelte Pforte be6 €>erailö t^at ftcr) enblict) auf unb bie fd)öne

s3fteled)fa(a ging, wie bie licfyte ©onne burd)6 9ftorgentr)or, burd) fte wieber

in ben ©arten. Der ©raf bemerfte ir)re Slnfunft hinter einer (Spfyeulaube,

t>a fing'S an in feinem £eqen §u arbeiten wie in einer 9ftür)(e, e$ pocfyte unb

jammerte alö wäre er 23erg an 53erg ab gelaufen. 2Bar'3 greube, war'S

3ag^eit ober bange Erwartung, waS biefer ©artenbefuct) il)m anfünbigen

würbe, — 93erjeil)itng ober Ungnabe: wer vermag baS menfd)lid)e ^erj fo

genau $u entfalten, baß er von jebem 9htd unb $ud biefer reizbaren 9JhtSfel

©runb unb Urfad)e follte anzugeben wiffen? ©enug, ©raf (Smft füllte «gjer^

Hopfen fobalb er bie ©artengrajie von weitem erblidte, or)ne baß er ftct) felbft

über baö wor)er unb warum sftecfyenfcfyaft ju geben vermochte, ©ie beurlaubte

if)r ©efofge gar balb, unb aus allen llmftänben war beutlid) abjumerfen,

baß bie poetifd)e93(umenlefe bieSmal nid)t ir)r ©efd)äftefei. 6ie machte bie

2BallfaI)rt nad) ben Rauben, unb weil er eben nid)t gefliffentlid) SSerftedcnS

fpielen wollte, mußte fte ir)n wor)l ftnben. Da fte nod) einige «Schritte ent*

fernt war, fiel er mit ftummer 23erebtfamfeit vor ir)r auf bie Jtniee, unterftanb

ftd) nidjt bie Slugen gegen fte aufgeben unb far) fo trübfelig au£ wk ein

Delinquent , bem ber *Rid)ter fein Urteil 51t publiriren ebm im begriffe t|h
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DaS graulein aber rebete ilm mit fanfter Stimme mib freunblicfyer ©ebefyrbe

an: 23oftangi, ftel)e auf unb folge mir in biefe Saube. 93oftangt get)ord)te

fdjweigenb, unb nacfybem fie *ßfafc genommen r)atte, rebete fte alfo: 2)er

2ßille beS ^ropfteten gefcr)el)e ! 3cr) fyabe tl)n brei Sage unb brei 9Md)te lang

angerufen, mir burd) ein Slnjetc^ert lunb §u machen, wenn mein SÖanbel

$wifd)en £l)orI)eit unb 3rrtl)um fcfywanft. (§r fcfyweigt unb billiget ben Gmt*

fcfyluß ber Ringeltaube, ben fffaütfc^ett «gänfling ber^ette, woran er tum*

merltd) SBaffer §iel)t, $u entlebigen unb mit it)m §u niften. 2)ie £oct)ter beS

SotbanS Ijat bie 9Jhifct)irumt auS beiner SHaoent)anb nidjt tterfct)mäl)et;

mein SooS ift entfct)ieben ! Säume nid)t ben Sman auftufuct)en, baß er biet)

in bie 9ftofct)ee einführe unb bir baS Siegel ber ©laubigen ertljeile- 2)ann

wirb mein Vater auf meine Verbitte biet) wad)fen {äffen wie ben Rilftrom,

wenn er fein engeS Ufer überfteigt unb ftet) in baS Xt)al ergießt» SÖemt bu

nun als 25et eine *ßrooin$ regiereft, magft bu beine 5lugen füt)nltc^ §um

£l)rone aufgeben, ber Solban wirb ben (Sibam nict)t verwerfen, welchen ber

große $rop^et feiner £od)ter ^erfefjett t)at.

2ßie tton bem 3auberfprudje einer mächtigen get würbe ber ©raf burd)

biefe Rebe einer fteinernen 23ilbfäule abermals t>eräl)nlidjet, er ftaunte bie

*ßrin§effm an, ot)ne Seben unb ^Bewegung. Seine SBangen entfärbten ftd)

unb feine Bunge war gebunben. 3m ©an^en begriff er §war ben Sinn ber

Rebe, aber xiok er §u ber unerwarteten (Sfyre gelangen follte, ber (Sibam beS

SolbanS t>on (Eggten §u werben, baS war tl)m unbegreiflich. 3n biefer

Situation machte er für einen erhörten Siebfyaber nun eben nict>t bie impofan*

tefte gigur; ieboct) bie aufwacfyenbe Zieht ttergülbet alles, xx>ie bie aufgeljenbe

Sonne. 2)aS gräulein nal)m biefeS t)inbrütenbe Staunen für Uebermaaß

feines (EntjüdenS an unb maß bie ftcfytbare Verwirrung feines ©eifteS bem

überrafdjenben ©efül)( feines TOnnegfüdeS Ui. Snbeffen regte ftet) in it)rem

£er|en eine gewiffe (Smpftnbung jungfräulicher 33ebenfliebfeit, baß fte mit bem

Ultimatum ifyrer ©egenerflärung §u rafd) möchte §u SBerfe gegangen fein unb

bie (Erwartung ifyreS ©eliebten übereilet t;aben, barum naf)tn fte baS 2Bort

wieber unb fpracr) : 5)u fcfyweigft Sßoftattgi? Saß biet) ntc^t befremben, baß

ber 2Bol)lgeruct) beiner $ftifd)trumi ben ©erud) meiner ©eftnnung auf bieb
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äurficf buftet, bieSede ber Verkeilung Ijat nie mein §erj verhüllt. Sollte

i$ burd) fcfywanfenbe «gjoffnung bir ben fteilen *ßfab erfdjweren, ben bein gujj

vorder erfteigen muß, er)e ftd) bie 33rautfammer bir öffnet?

2)er ©raf fyatte wär)renb biefer Siebe Sät gehabt wieber $ur 23efonnen»

fyät $u gelangen , er ermannte ftd) wie ein jtriegömann au$ bem €>d)lafe,

Wenn im Sager Särm geblafen wirb, ©lan§volle SBlume beö DrientS, fprad)

er, wie barf ein ©täublein, baS unter ben dornen wäd)ft, fiel) ermächtigen,

unter beinern «Statten ju blühen? 2Bürbe e0 nid)t bie wacfyfame §anb be8

©ärtner3 als ein mifjftänbigeS Unfraut ausjäten unb e6 Einwerfen, baß eö

im SBege vertreten würbe ober von ber ©onnenglutr) üerfcfymacfytete? 593enn

ein weljenbeS Süftlein ben ©taub ergebt, baß erbein föniglidjeS Ü)iabem be*

fletft, finb nid)t alSbalb fyunbert ^änbe bereit eS baoon $u fäubern? 2Bie

follte ein ©flaoe auf bie *ßifangfrud)t lüftern fein, bie in ben ©arten be£

(Solbanö für ben ©aumen eineö Surften reift? 5luf bein ©er)eiß fud)te icf) eine

angenehme 23lumc für bid) uub fanb bie 9Jhifd)irumi, beren 9kme mir fo un*

befannt war, alö e$ ir)re ger)eimnißoolle 33ebeutung noct) ift. 2Bälme nict)t,

baß id) bamit etxvaö anberS beabftd)tigt I)abe, alö bir ju geljorcfyen.

2)iefe £luerantwort verrüdte ben fdjönen *ßlan be3 gräuleinS merfltd).

($6 war it)r unerwartet $u vernehmen, baß einem (Europäer möglid) fei mit

ber 9Jhifd)irumi nicfyt gerabe ben ©ebanfen ju verbinben, infofern fte einem

grauen$immer bargeboten wirb, welchen bie $mi übrigen £r)ei(e ber alten

Sßett bamit $u vereinbaren pflegen. 2)a$ 9ttißoerftänbmß lag flar am Sage

;

jebod) bie %khe, bie einmal im £er$en SQSurjel gefaßt fyatte, wenbete unb

breite eö fo gefdjidt, vok eine 5^ätt)erin ein ©tüd Arbeit, wobei fte eö im

3ufcfynitte tterfer)en r)at, baß enblid) bod) nod) alles fo siemltd) jufammentreffen

muß. 5)ie ^rinjeffin verbarg ir)re Verlegenheit burd) baö (Spiel iljrer fronen

£änbe mit bem (Saume be3 ©cfyleierS , unb nacfybem fie einige 5lugenb(ide

gefcfywiegen r)atte, fprad) fte mit $ärtlid)er Slnmutr): 2)eme 93efdjeibenl)eit

gleist ber 9lacfytoiole, bie nid)t nad) bem Schimmer be£ 6onnenlid)tö geilet

um ^ot)e garben ju fytegeln, unb bennod) tfyreö aromatifcfyen ©erudjö wegen

geliebt wirb. (Sin günftigeä Ungefähr ift alfo ber 2)ollmetfd)er beutet <£)er=

äenS worben unb f)at bie (Smpfinbungen be$ meinigen f)eroorgelorft, fte fmb
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bir um?erborgen. golgc ber $er)re beö ^ropfyeten unb bu bift auf bem SBege

beinen Sßunfct) $u erreichen.

2)er ©raf fing an ben 3ufammenr)ang ber (S>ad)e immer beutlict)er ein*

jufefyen, bie £)unfelr)eiten »erfd)Wanben allgemact; auS feiner 6eele, wie bie

näct)tlict)en ^Dämmerungen beim 2lnbrud) ber SUc'orgenrötfye. Sefjt trat ber

$erfuct)er, ben er im 93er(teö beö ©ittertt)urmö unter ber 5D^a6fe eine6 gefyörn*

ten@atyr3 ober eines fd)war§en (Srbgnomenö erwartet fyatte, in ber ©eftatt

beö geflügelten 2lmor3 $u it)m unb brauchte alle r>erfür)rerifd)en fünfte ir)n ju

überreben ben ©tauben §u oerläugnen, feiner $arten ©emafytin treubrüchig $u

werben unb bie $fänber feufcfyer %kbe $u »ergeffen. (&$ fter)t in betner Ge-

walt , fyract) er, bie ehernen (Erttaoenfeffetn mit ben fjotben SBanben ber Siebe

ju »ertaufct)en. 3)tc erfte ©cfyonfyett eineö 2Belttl)eil3 tackelt bir entgegen,

unb mit ir)r ber ©enufj jebeS (SrbenglürfS ! (Sine glamme, rein wie ba$ geuer

ber SBefta, lobert für biet) in ir)rem 23ufen, baö fie t>er§et)ren würbe, wofern

£l)orr)eit unb (Stgenfmn beine 6eele umnebelten, ir)re ©unft ju t>erfct)mär)en.

Verbirg beinen ©tauben eine fleine $ät unter ben Durban, SSater ©regor r)at

SBafferS genug in fetner 5lblajmfteme biet) t>on biefer Sünbe rein ju wafct)en.

23ielleict)t erwirbft bu baö S3erbienft be$ gräuteinö reine (Sngelfeele 31t gewinn

nen unb fte bem £immel §u$ufür;ren, für ben fte befttmmt ift. 2)iefer trügti*

d)en£)ration l)ätte ber ©raf nod) lange mit 2Bol)lgefallen sugefyöret, wenn

tr)n fein guter (Sngel nict)t beim Dl)r gerupft unb gewarnt Ijätte ber (Stimme

ber $erfüt)rung nict)t weiter ©er)ör §u geben. 2)arum glaubte er mit gleifet)

unb 23lut nict)t länger ftet) befprect)en $u bürfen, fonbern über jtet) rafet) ben

6ieg gewinnen $u muffen. 2)a3 2Bort erftarb ir)m einigemal im 50^unbe,

boct) faßte er enblict) Sftutl) unb gegenrebete alfo ; 2)er Sßunfct) beS oerirrten

SBanbererS in ber libtyfctjenSBüfte, au$ ben Duellen beö S^ilö feine trodene

3unge §u laben , met)rt nur bie Dualen ber burftigen Seber, wenn er bennoct;

serfct)mact)ten muß. 2)arum, bu «£>olbfeltgfte beineö ©efct)lect)t6 , wät)ne

nid)t, baß ein folcfyer SBunfct) in meiner (Seele erwact)t fei, ber al$ ein nagen«

ber Sßurm an meinem £er$en $er)ren würbe, or)ne baß ict) it)n mit Hoffnung

füttern lann. Vernimm, bafj ict) in meiner £eimatr) buret) ba$ unauflösliche

53anb ber (Sr)e mit einem tugenbfamen StBäbe bereite oerbunben bin unb brei
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Sarte Äinblein ben fußen 3kternamen lallen. 2Bie fönnte ein ^erj, t)ou

Äummer unb 6er)nfucr)t gerriffen , becherte ber <5d)önr)eit nacfyftreben, um

if)r geseilte Siebe anzubieten? Diefe (Srflärung mar bentlicfy, ber ©raf tter=

meinte aud) recfyt rittermäfjig nnb gleicfyfam mit einem (Streiche ben Sinnes

fampf entfcfyieben $u fyaben* (Sr fcermutr)ete, bie *Prin§efftn mürbe nun ifyre

Uebereilung einfefyen unb it)ren *ßlan aufgeben ; allein hierin irrte er ftd) gar

fet)r. 2)a$ gräulein fönnte ftd) nid)t bereben, bafj ber ©raf, als ein junger

blüfyenber 9ftann , feine klugen für fte Ijaben follte, fie mußte baß fte liebend

würbig mar, unb baS freimütige 23efenntniß »on ber Sage feines <§er$en3

machte gerabe auf fte gar feinen (Sinbrurf. (5ie bad)te nad) ber (Sitte ir)reö

SSaterlanbeö nid)t baran, ben alleinigen 23eftfc fid) baüon zueignen, unb be*

trachtete bie 3&xtüd}Uit ber Scanner als ein tfyeilbareS ®ut, benn in ben

ftnnreicfyen (Spielen be3 (Serails fyatte fte oft gehört, baß bie männliche 3<xtU

lid)feit mit einem gaben Seibe mar t>erglid)en morben, ber ftd) trennen unb

teilen läßt, fo baß jeber £r)eil bennod) für ftd) ein©an$eS bleibt 3n ber

Zfyat ein ftnnreidjer 93ergteid), morauf ber abenbfänbifdje 2Bi(j unferer Damen

nod) nie herfallen ift ! Der <£jarem tr)reS $aterö fyatte tr)r tton Sugenb auf

aud) §al)lreid)e 53eifbiele son ber ©efetligfeit ber %kbt bargeftellt; bie gaoori=

tinnen beö (Solbanö lebten bafelbft in traulicher (gintrad)* beifammen.

Du nenneft mid) bie 23lume ber SBelt, ermieberte baSgräulein, aber

ftefye, in biefcm ©arten blühen neben mir nod) »tele Blumen bie5lng unb

£er$ burd) ;3ftannid)fattigfeit ifyrer <Sd)önr)eit unb Slmnutl) ergoßen, unb ic^

met)re bir nid)t biefen Sölumengenuß mit mir ju tljeilen. (Sollte ic^ tmn biv

forbern in beinen eignen ©arten nur eine einige 23lume ju pflanzen, an bereit

beftänbigem 2lnblid bein 5tuge eunüben mürbe? 'Sein $ßäb foll £r;eitl)aberin

fein beS ©lüdeS, baS ify bir bereite, bufollft fte in beinen £arem einführen.

(Sie mirb mir millfommen, fte mirb mir bie liebfte ©efpielin fein um beinet*

mitten, unb um beinetmillen mirb fte mid) mieber lieben. 5lud) ifyre Äinblein

follen bie meinigen fein, id) milt iljnen (Sdjatten geben, baß fte luftig blühen

unb in frembem (Srbreid) murmeln follen. Wlit ber Soleranj ber %kbe ift e$

in unferm aufgefldrten 3af)rl)unbert noer; lange nid)t fo meit gebieten , als

mit ber £oleran$ ber$ird)e, fonft fönnte biefe (Srflärung ber *ßrin$efftn unfern
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Seferinnen unmöglich fo befrembenb auffallen, alö fte aller SBafyrfcfyeinlidjfeit

nact) tl)un wirb ; allein gräulein -üftelecfyfala war eine Sttorgenlänberin , unb

unter biefem nülbern Fimmel fyat Sttegäre (S'iferfucfyt über bie fcfyöne «jpälfte

ber 9Wenfd)ljeit weit weniger ©ewalt, als über bie ftärfere, welche fte bagegen

auct) mit eifernem ©cepter regieret.

©raf (£rnft war t>on ber gutmütigen £)enhmg3art ber^rinsefjtn gerüfyrt,

unb wer weif? wo§u er ftd) möchte entfcfyloffen r)aben, wenn er feiner trauten

Otttita bafyeim gleiche ©eftnnung fyätte zutrauen fonnen unb überbieö ber

(Stein be$ SlnftofeS ifym ntc^t im 2ßege gelegen l)ätte , feinet ©laubenS ftd)

absut^utu (5r tterfefywieg ber £ulbgöttin, bie fo unbefangen um fein ^erj

warb, biefen ©ewiffen^ffrupel feineöwegö, unb fo leicfyt eS il;r gewefen war

alle übrigen 6d)Wierigfeiten auf bie <&eite §u räumen, fo wenig fonnte fie

biefer beifommen. $)ie trauliche Seffton würbe aufgehoben, or)ne bap in

2lnfer)ung btefeS ftreitigen *ßunfte6 etwas entfdjteben würbe. 2)a bie Parteien

ftd) trennten, ftunben Die £raftaten fo xt)k bä einer @rän$fonferen$ zweier

benachbarten (Staaten , wo fein £t)eil feinen ©erecr)tfamen etwas hergeben

will unb ber 5lu6trag ber ©ad)e auf einen anberweiten Termin üerfd)oben

wirb, wo bie ^ommijfarien wieber mit einanber in greuben leben unb ftdj'S

wor)l fein laffen.

3m geheimen ÄonKaöc be3 ©rafen fyatte ber flinfe $urt befanntltd) ©ifc

unb (Stimme, fein «£jerr eröffnete tfym §ur 5lbenbjeit ben ganzen Vorgang fet^

79
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ner .£)er$en6angetegenl)eit, benn er war fet)r beunruhiget, unt) eS ift leid)t

möglid), ba£ ein SiebeSfunfe auö bem «Sperren beS gräuletnö in baö feine

^erü6ergefprül)t war, ber ftd) üon ber 2lfct)e fetner gefe(3tnäj?igen Siebeöglutl)

nic^t wollte auöbämpfen laffen. (Sine ftebenjäfyrige 2lbwefenr)eit, bie aufge=

gebene Hoffnung ber SBieberoereinigung mit ber (Srftgeliebten unb bie bärge*

botene ©elegenfyeit baS «£jer§ nacfy SBunfd) §u befd)äftigen , ftnb brei frttifdje

Umftänbe, woburd) eine fo geiftige ^CRaffe , a(ö bie Siebe ift, leid)t in eine

@är)rung fommt, bie ir)re ©ubftanj seränbert. 2)er weife knappe fpifcte bag

£)t)r hü 2lnr)örung biefeö intereffanten (SreigniffeS , unb gleid)fam als ob bie

enge Pforte beS @er)ömeroenö bie (Sr$äl)lung beS ©rafen nid)t rafd) genug in

feine «gnrnfammer einpafftren ließ, öffnete er §ugteid) bie mite £t)orfar)rt be3

SJhmbeS, i)6rte unb fdjmedte §ugleid) bie unerwartete Rosette mit großer 3n»

brunfh 9^acr)bem er alles reiflid) erwogen Jjatte, ging fein unoorgretflicfyeS

©utacr)ten bat)in, t)k anfcfyeinenbe Hoffnung ber (Srlebigung in beibe <£jänbe

§u faffen unb ben $1an ber ^rtnjefftn ju realiftren, nid)t$ ba§u unb nicfytö

baoon §u tfyun, unb übrigens ben «£>immel walten §u (äffen. 3r)r feib, fprad)

er, au6 bem 23uct)e ber Sebenbigen in eurem SSaterlanbe au6getr)an; au$ bem

Slbgrunbe ber ©flaoerei ift feine (Srlöfung , wofern it)r euer) nid)t an ben ©ei*

len ber Siebe fyerauSfyafpelt (Sure @emar)ltn , bie fyolbe grau, fer)ret nie $u

euren Umarmungen jutücf, SBemt fie in fteben Sauren ber ®ram über euren

SBerluft nid)t überwältigt unb aufgerieben fyat, fo fyat bie3eü ifyren @ram

überwältiget, fie l)at euer oergeffen unb erwärmet in bem 23ette eineS anbeut.

5tber ben ©tauben ju üerläitgnen, ba6 ift traun eine r)arte 9htf, bie ir)r wor)l

nid)t auffnaden möget. 2)od) aucr) bafür ift wor)l $atr). Unter feinem

SSolf auf (Srben ift'S 23raud), X)a$ baö SQSeib ben 9Jknn belehre, weld)en 2öeg

jum £immel er nehmen foll, fonbern fte folgt feinem ©ange unb läßt ftd) twn

tr)m leiten unb führen vok bie 2ßolfe oom Sßinbe, fter)t Weber §ur *Red)ten

nod) §ur Stufen, aud) nict)t r)inter ftd), wte SotfjS $Qäb , bie $ur ©abfaule

warb ; benn wo ber 9J?ann Ijtnfommt, ba ift it)ree 23teiben3. 3cf) tyabz aud)

bar)eim ein 2Beib, aber wafyrlicr), £err, läge i^ in ber $orr)ötte, fo würbe

fie ftd) nicr)t entbrecfyen mir nad)$ufal)ren , um mit il)rem ©onnenwebel meiner

armen «Seele frtfdje Suft pjufäc^eln. 3)arum beharret feft barauf , baß baö
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gräulein ifyrem £ügenpropl)eten entfage* Sßofern fie eud) mit retner %iebe

beigetl)an tft, wirb fie ftcfyerlid) U)X *ßarabie£ gegen ben (Sr)riftenr)immel gern

oertaufdjen.

2)er flinfe Äurt perorirte nod) fange, um feinen ^errn ju Überreben, bie

fönigltcfye 2iebfct)aft nicf)t au^ufcfylagen nnb aller anbern $erbinbungen §u

sergeffen, um feine geffeln §u §erbred)en. Slber er bebaute nicfyt, baß er

burd* ba6 3utrauen in bie £reue feinet eignen S&eibeö ben ©rafen an bie

Sreue feiner liebevollen ©emafylin erinnert fyatte, bereu er ftd) gänjlid) §u ent<

fd)lagen verfugt würbe* ©ein £erz war eingepreßt als in einer Kelter, er

wä^te ftd) auf feinem 9kd)tlager raftloö l)in unb t)er unb feine ©ebanfen unb

(§ntfd)lüffe burcfyfreujten ftd) gar fonberbar ; baburd) würbe er fo abgemattet,

baß er gegen ben borgen in einen bumpfen (E>c£)iummer fiel» 2)a träumte

ir)n, ber fd)önfte @d)neibezar)n auS feinem elfenbeinernen ®ebi$ fei ir)m au3=

gefallen, worüber er großes «£>erjeleib unb fcfyweren Kummer empfanb, bod)

als er bie 3af)nlüde im (Spiegel befal) , um §u urteilen, ob fie tf?rt aud) fel)r

üerftelle, war ein neuer Safyn l)etoorgewad)fen, fcpn unb blau! wie bie übri=

gen, fo baß ber QSerluft nic^t §umerfenwar* ©obalb er erwarte, trug er

Verfangen bie ^Deutung beS SraumeS §u erfahren» £)er flinfe iturt erman*

gelte bal)er ntc^t eine war)rfagenbe 3t9^unerin aufzutreiben, bie gegen bie

©ebüt)r gut ©lud auS ber £anb unb ©ttm propfjejeifyte, aud) bie@abe befaß

träume auszulegen, 3)er ©raf refe=

I

rirte ir)r ben feinigen ber Sänge nad), unb

j|J
uad)bem bie gerunzelte, fcfywarzbraune

|j|*ßfytr)ia fange barüber fimulirt Ijatte,

l'j,

1

'

tfjat fie ifyren wulftigen 9Jhmb auf unb
I
I fpract): 2BaS bir baS Ziebfte war, fyat

I
II

bir ber £ob geraubt, bod) ben SSerfuft

erfe#t batb baS ©efcr)id bir wieber.

9tfun lag'S ffar am Sage, baß bie 93ermutr)ungen beS weifen knappen

feine «£)irngefpinfte waren, fonbern baß bie gute ©räftn £)tti(ia »or ©ram

unb §arm über ben SSerluft ifjreS geliebten ©emafjlS zu ©rabe gegangen fei»

2)er gebeugte SÖittwer, ber fo wenig an biefem Srauerfafl zweifelte, als wenn
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er burd) eine fcfywarjgerfinberte Sftotiftfatfon 93nef unb (Siegel barübet empfatu

gen fjätte , fünfte alteS , \x>a$ ein Wann , ber fein gefunbeö ©ebif $u fcfyäfcen

weif, emipftnbet, wenn er einen 3«^n verliert, wetd)en bie woljttljcitigc 9htur

burd) einen anbern §u erfe^en in begriff ift, unb köfkk ftd) über ben erlitte^

nen SSerfuft mit bem befannten troftreid)en Sötttwetfyrud) : (§3 ift ©otteS

(Sdjidung, id) muß mid) brein ergeben» 3)a er ftd) nun für frei unb unge*

bunben ^teft , fyannte er alle (Segel auf, tief SBimpel unb glagge luftig

wefyen, um auf ben $afen feinet 9fttnneglüd6 fo^ufteuerm 93ei ber näcfyften

(Sntretme fanb er bie Cßrin^efftn rei^enber als jemals, feine 23lirfe fd)tnad)teten

tfyr entgegen, if)r fdt)(anfcr 2Bud)3 entjünbete fein 2luge unb il)r leid)ter fanfter

©ang gltd) bem ©ange einer ©ottin , ob fte gleid) nad) menfd)lidjer Sßeife

einen gup ttor ben anbern förber fe£te unb nid)t nad) bem Äoftüm ber ©ötttn*

nen mit unbewegten (Scfyenfeln über ben buntfarbigen <Sanbwegbal)er fcfywebte.

93oftangi, fyrad) fte mit melobifcfyer (Stimme, Ijaft bu ben 3man gefprod)en?

$)er ©raf fcfywieg einen Stugenblid, fd)lug bie lid)tt)ollen 5lugen nieber, fegte

befdjetben bie §anb auf bie Söruft unb tief ftd) auf ein $nie »or it)r nieber.

3n biefer bemutt)$ttotlen (Stellung antwortete er entfcfyloffen : (SrtjabeneSocfyter

beS <So(ban6, mein Seben tja'ngt an beinern 2ßinf , aber nid)t mein ©taube.

SJlit greuben bin ic^ bereit jenes für bid) aufzuopfern, nur laß mir biefen, ber

mit meiner (Seele fo »erwebt ift, baß fte ftd) leid)ter ttom Setbe fd)eiben als

oom ©tauben trennen läßt hieraus merfte bie ^Srinjefftn, baf fte mit itjren

frönen (Entwürfen auf bemSBege war §u fdjeitern, um beSwillen nafym fte

ju einem t)eroifd)en Mittel ifyre 3«flud)t, baS unftreitig t?on unfehlbarerer

Sßirfung ift, als ber berufene tt)ierifd)e 9Jkgneti6muS , unb tterfud)te bamit

ifyren $lan aufred)t $u ermatten; fte entfcfyleierte if)r 2lngeftd)t. 3nt »ollen

©tan§ ber <Sd)önl)eit ftunb fte ba )x>k bie (Sonne am girmamente, als fte auS

bem (SljaoS t)en?orging, bie bunfte (Srbe ju beftrafylen. (Sanfte 9^6t^e überwog

il)re ^Bangen unb fyofyer ^urpur gtüfyete auf ben Sippen tl)reS 9JhtnbeS, jwet

fd)ön gewölbte SBogen, auf wetzen 5(mor fd)er$te t^ie bie buntfarbige 3nS

auf bem Regenbogen, begatteten bie feelent* ollen 5lugen , unb jwet gotbne

Soden fügten ftd) auf itjrer SitienbrufL Der ©raf ftaunte unb fdjwieg ; fte

aber nafym baS SQBort unb fprad) : (Sielje, 93oftangi, ob biefe ©eftalt betnen



2lugen gefällt unb ob fte beö Dpferö tt>ertf) fei baö id) oon bir forbere. 6ie

ifi bie ©efialt eines Engels, antwortete ber ©raf mit bem 5lu3brucf beS t)öd7=

ften Ent^ürfenS, roertr), tton einem £eiligenfcr)ein umfloffen, in ben 93orr)öfen

be$ (SfyriftenljimmelS $u glänzen, gegen welchen bie 2ler)nlicr)feiten be$ $ara=

biefeS beS *ßro:pr)eten nnr leere (Schatten finb.

2)iefe2Borte, mitSBärme unb anfcr)aulicr)erUeber$eugung ausgebrochen,

fanben in bem offenen «£>er$en be£ gräuleinS freien Eingang, befonberS bünfte

ir)r ber «gjeiligenfcfyem ein 2fyparatuS ju fein, ber ir)r nicfyt ftbel §u ©ejtcfyte

fielen müßte, 3fyre rege *ßr)antafte blieb auf biefe 3bee geheftet , über roeldje

fte Erläuterung begehrte, unb ber ©raf ergriff bie bargebotene ©elegenbeit

mit beiben^änben, tr)r ben (Sr)riftenr)immel fo rei§enb $u fcfyilbern, als in

feinem Vermögen roar; er roär)(te bie anmut^igften Silber baju, bie ir)m bie

(SinbtlbungSfraft barbot unb fyracr) mit fo(cr)er3ut>erftcr)t, als roenn er gerabe

auö bem 6ct)oof ber Seligfeit fyerabgefommen roäre, eine OTffton an fte aus*
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$urid)ten. Sßeil e3 nun bem *Propr)eten beliebt l)at ba£ fd)öne @efd)led)t in

jener Sßelt mit überaus färglidjer (Erwartung au^ufteuem , fo t>erfel)lte ber

apoftolifcfye 3£ebner feine 2lbftd)t befto weniger, ob fid) gleich ntcfet behaupten

läßt, baß er pm Styoftelamt eben ttorjüglid) quatiftctrt gemefen märe* (g&

fei nun, baß ber £immel felbft biefeS ^efefyrungögefcfyäft begünftigte, ober

baß ber eroterifcfye ©efct)mad ber <prin$efftn ftd) MS auf bie religiösen begriffe

ber Sluölänber auöbelmte, ober baß ba3 *ßerfonale beö £eibenbefel)rer6 mit

in Slnfdjlag fam; genug fte mar gan§ £)l)r unb mürbe, wenn ber l)eranbäm=

mernbe 5lbenb bie Seftion nicr/t unterbrochen l)ätte, ifyrem 2)ocenten nod) 6tun=

ben (ang mit Vergnügen pger)ört l)aben* 93or bieSmal ließ fte rafd) ben

«Schleier fallen unb begab fid) inS (SeraiL

&$ ift eine befannte @acr)e , baß gürftenfinber überaus gelehrig ftnb unb

in allen miffenSmertfyen fingen riefenmäßige gortfcfyritte machen, mie unfere

$agebücr)er baö oft laut urfunben, memt bie übrige 2Bettbürgerfct)aft ftd) nur

mit 3^ergfdritten begnügen muß* ($;£ mar bar)er fein 9Q3unber, baß bie

£od)ter be3 ©olbanö tton (Sgtypten naci) fur§em 3ettoerlauf ben bamaligen

Sefyrbegriff ber ab enblänbtfcfyen $ird)e fo gut inne Ijatte, als ber 2el)rer il)r

folgen mitteilen fonnte, einige Keine Jtefcereien auf unb ab ungerechnet, bie

ol)ne 93orfa$ feine Unfunbe in ©laubenSfacfyen mit einlaufen ließ* 2)iefe

(Srfenntniß blieb nid)t tobter 33ud)ftabe bä ifjr, fonbern ermeefte ba6 eifrige

Verlangen §u profefytiren* Sllfo mürbe ber *ßlan ber ^rinjefftn nun in fo

meit abgeänbert, baß fte nid)t mefyr barauf beftunb ben ©rafen §u belehren,

fonbem ftd) t)on il)m befer)ren §u laffen ; bod) alles baS nid)t fomol)l in £in*

ftd)t einer ©laubenSeinigung, atö in 33e$tel)ung beS beabftd)tigten SiebeSüer*

einö* (SS fam je$t alles auf bie grage an, miebiefeS $orl)aben ins 2Berf

$u richten fei« Sie jog ben ©rafen unb biefer ben flinfen $urt in ben nädjt*

lid)en jtonfultationen über biefe mid)tige Angelegenheit ju 9latl)e, unb ber

(entere öotirte bat)tn , baS (Sifen ju fd)mieben biemeil eS l)eiß fei; ber frönen

sßrofefytin be3 ©rafen Stanb unb ^erfunft §u eröffnen, iljr ben $orfd)lag $u

tl)un, mit tr)m $u entfliegen; beljenb über -Ufteer ans europäifd)e ©eftabe $u

fd)mimmen unb im £l)üringerlanb mit einanber als d)riftlid)e (Seeleute $u

leben»
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£)er ©raf flopfte biefem wof)lau6gebad)ten $(ane feinet weifen knappen

lauten Beifall $u , e£ war a(3 r)ätte er ifyn feinem £erm auö ben Singen gele=

fen. Db bie 2tu3für;rung mit 6ct)wierigfeiten würbe oerfnüpft fein ober nicfyt,

baö würbe beim erften geuer beö romantifcfyen Entwurfes ntc^t in (Srwä'gung

gebogen; bie Siebe trägt alle SBerge eben, fpringt über dauern unb ©raben,

Ijüpft über 5lbgrunb unb €>d)(ucr)ten unb fe$t über einen (5ct)lagbaum mit eben

Der Seid) tigfett, als über einen ©tror)r)alm. 3n ber näcfyften Sefyrftunbe er=

öffnete ber ©raf ber geliebten itatedjumena ben gefaßten 2lnfd)lag. 2)u2lbglan$

ber r)ei(igen Sungfrau, rebete er fte an, oom «gimmel erforen auö einem

verworfenen $olf, über 3rrwaf)n unb 3Sorurtf)eil §u ftegen unb £r) eil unb

@rbe §u empfar)en im 2Bol)npla$ ber 3Bonne, l)aft bu ben Wlutf) beinern $a=

terlanbe §u entfagen , fo bereite biet) $ur fcfynellen gluckt» 3d) will bic^ gen

Rom geleiten, wo ber §immel3pförtner , ©anft *ßeter3 (Statthalter , Raufet,

bem bie 6d)(üffel §ur «£jimmel£tl)ür anvertraut ftnb, baß er btd) aufnehme in

ben @ct)ooß ber itircfye unb baö SBünbniß unferer %kbe fegne. gurrte nid)t

baß beine6 SBaterS mächtiger 5lrm un3 erreichen werbe, jebe Sßolfe über

unferm Raupte wirb ein ©cfyiff fein, mit einer 23efa#ung oon @ngell)eerfd)aren,

mit biamantnen €>cr)ilbern unb feurigen €>d)Wertern bewaffnet, bie fterblid)en

Slugen §war unftcfytbar, aber mit Jtraft unb ©tärfe gerüftet, §u beiner §ut unb

Sßafyt oerorbnet ftnb. 2lud) will tet) bir nicfyt vergalten , bafi ict) burd) ©lud

unb ©eburt ba6 bin, wo§u mict) bie f)öd)fte ©unft beö ©olbanö ergeben

fönnte; id) bin ein ©raf, baö ift ein geborner 33ei, ber über Sanb unb Seute

regieret. 2)ie ©rängen meiner ,§errfd)aft umfließen ©täbte unb gleden,

auefy ^aläfte unb fefte 23ergfd)lbffer. Wlix gefyorcfyen bitter unb knappen,

auc^ Roß unb 2Bagen ftnb §u meinem 2)ienft bereit. 3)u follft in meinem

SSaterlanbe, oon feinen dauern eineö ©erailö umfcfyloffen, frei r)errfct)en unb

regieren als eine Königin.

2)iefe Rebe be3 ©rafen bünfte ber *ßrin$efjtn eine 33otfd)aft oom^immel

ju fein, jte fefcte fein Mißtrauen in bie Swerläfftgfeit feiner SBorte, unb e$

fcfyien ifyr $u fd)meid)eln, baß bie fcfyöne Ringeltaube nicfyt in einem »gjänfling^

neft, fonbern btx einem ©efteber oon ber ©ippfd)aft ber Slbler niften würbe!

3l)te warme *Pfyantafie war mit fo fußen Erwartungen angefüllt, baß fte ftcfy
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mit t>et 23ereitwilligfeit berßinberSfrael sum Ausgang au6(Sgtypten bequemte,

gleidjfam a(6 ob ein neues Kanaan in einem anbem 2Belttr)eile jenfeitö beö

9tteereö tr)rer wartete, <&k würbe, im Vertrauen auf ben Sd)u§ ber it)r ver-

heißenen unrettbaren Seibwac^e, alSbalb ir)rem ©eleitSmanne außerhalb ben

Ringmauern beS *ßalafte$ gefolgt fein, wenn biefer fie nicbt belehrt r)ätte,

baß nod) mancherlei 3ubereitungen erforberlid) wären, et)e ba6 große $or;

t)aben mit Hoffnung eines glüdlicrjen (SrfolgS fonnte ausgeführt werben.

Unter allen Kapereien §u Sßaffer unb §u Sanbe ift feine mißlicher unb mit

mehreren (5cr)wierigfeiten oerbunben, als bem ©roßr)errn feine gaooritin aus

benennen wegjuftefylen ; einen folgen s
)Jteifterftreicr) fann nur bie wilbgär)=

renbe (SinbilbungSfraft eines $&*%*{$ träumen unb er fann auct) nur einem

^aferlaf gelingen. 2)aS beginnen beS ©rafen (Srnft »on ©leiten, be6

@olban6 von (Sgtypten £oct)ter ju entführen, r)atte inbeffen nicfyt weniger

(Sdjwterigfeiten , unb weil bocr) beibe gelben gewiffermaßen in itonfurrenj

fommen, fo fct)eint baö Sßageftücf beS ledern ungleich breifter, weil alles

babei einen natürlichen ©ang nar)m unb ftd) feine bienftfertige gei in8 ©piel

mifcfyte; gleicfywor)! lief ber Erfolg be$ ät)nltd)en Unterfangend hä bem einen

fo wie bei bem anbern naci) Sßunfd) ab. 2)ie $rin$effin füllte tr)r ©cfomud=

fäftlein reicfylicr) mit Suwelen an, vertaufd)te ir)r föniglid)e3 ©ewanb mit

einem Safran unb fcfylübfte eines 9lbenbö unter ber ©eleitfd)aft ir)re6 ®e=

liebten, feines getreuen ^na^en unb be£ bämifcfyen SBafferträgerS unbe*

merft aus bem $alafte jum ©arten r)inauS , um bie mik Reife ins ferne

2lbenblanb anzutreten. 2)eS gräuleinS 2lbwefenr)ett fonnte nid)t lange oerbor=

gen bleiben, il)r grauenjimmer fud)te fte, nact) bem <5brücr)wort, voie eine

©tednabel , unb ba man fie nicfyt fanb , war bie 33eftür$ung im ©erail attge*

mein. (§3 war fcfyon bieS unb baS über bie geheimen 2lubien$en beS Söoftangi

gemunfelt worben, man reir)ete SBermutfmng unb ^r)atfad)e an einanber, unb

barauS entftunb freiließ feine *Perlenfcr)nur , fonbem bie fd)auberr)afte d\\U

bedung beö eigentlichen Vorganges ber <5ad)t. $)er Dioan ber Damen fonnte

nid)t umf)in r)ör)em £)rt$ baoon 23ericr)t ju erftatten. 2)er SSater ©olban,

bem bie tugenbfame 9JJeled)fala , alles wol)l erwogen, baS «jperjeleib r)ätte

erfbaren fönnen lanbflucfytig $u werben, um bie ßmblette eine$.£jeiligenfd)einS



$u machen 1

, gebefjrbete ftcf> bei biefem *Präabvi3 tvte ein ergrimmter Sbwe, t)er

fürcfyterCicfy bie braune 5ö^ät)ne fd)üttelt, wenn er burd) ba3 ©etöfe berSagb

unb baö ©ebell ber £unbe au£ feinem Sager aufgefcfyrecft wirb. (Sr fdjwur

beim 23arte be6 *ßropl)eten bem ganzen Serail ben Untergang, wenn M
Sonnenaufgang bie ^rinjeffin nict)t wieber in ber väterlichen ©ewalt wäre.

$ie mammelu(fifd)e Seibwacfye mußte aufftyen , um auf ben Sanbfirajjen von

«ftairo nad) allen vier «gjimmel&gegenben ber glie^enben nachzueilen, unb tau-

fenb CRuber peitfcfyten ben breiten $ücfen be3 9?il3, um fie einholen, im

gatl fte ben 3Öeg §u SBaffer genommen Mtte.

23ei folgen $(nftalten War'3 unmöglich bem wettretcfyenben Slrm be$

©olbanS §u entrinnen, wenn ber ©raf nid)t baS ©efyeimntf befaf? ftdj nebft

feiner *Reifegefetlfcr)aft ju verunjtcfytbaren, ober bie SBunbergabe gan§ (ggtypten

mit SBlinb^eit ju fdjlagen. allein von biefen Talenten war tl)m feineö ver*

80
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liefen. 9htr ber fltnfe Sluxt fyatte einige 9flaajjregeln genommen, bie in Äit?

fefmng beS GffeftS bie ©teile ber 2öunber allenfalls vertreten fonnten. @r

verunftd)tbarte bie flüchtige Äaraoane burd) bie ginfterniß eineS bunfeln SttU

lerS in bem £aufe beS großen ©d)Wei£treiberS Slbullam* tiefer jübifd)e

£ermeS begnügte fid) nid)t baran , bie £eiltunbe mit gntem gottgange $u

treiben , fonbern wudjerte and) mit ber ®ahc , bie er aus ber (Srbfdjaft feiner

93äter empfangen fjatte , unb efyrte ben 9flerfur in ber Dualität eines ©d)ufc*

patronS ber Siebte, ber $aufleute unb ^x&t. (Sr trieb einen großen ©pecerei*

unb JMuterl)anbei mit ben *Benebigern , ber ifym fielen $eicfjtl)um erworben

fyatte, unb verfd)mäl)ete fein ^egoj, wobei etwas ju gewinnen war. 3) er

treue knappe Ijatte biefen er)rltc^en 3fraeltten, ber fid) für ®elb unb ©elbeS*

wertl) ju jeber Xfyat bereit finben ließ , ofyne tl)re 9ftoralität ju unterfudjen,

burd) ein «ftleinob auS bem ©cfymudfäftlein ber ^rinjeffm gewonnen, bie

©pebition beS ©rafen, beffen ©tanb unb QSor^aben il)m unverholen blieb,

nebft breien von feinen Wienern auf ein venebifcfyeS ©d)iff, baS §u 2lleranbrien

in Sabung gelegt l)atte , $u übernehmen ; bod) blieb eS ifym weiSlid) oerbor*

gen, baf er bie£oct)ter feinet £erm fonterbanb machen unb Ijeimlid) aus

bem £anbe prafticiren follte. 3)a er ben §u verfenbenben 2Baarentran6port

in 5lugenfd)ein nafym , fiel ifym jWar bie ©eftalt beS frönen SünglingS auf;

bod) backte er nichts 2lrge6 babet unb l)ielt il)n für ben $agen beS Gitters.

23alb barauf verbreitete ftd) baö ©entert über bie ©tabt, bie *ßrm$effm 50^e=

led)fala fei verfd)Wunben ; ba gingen il)m bie 2lugen auf, töbtlicfyeS ©djreden

bemächtigte ftd) feiner ©innen, alfo baß il)tn ber graue SBart anfing ju beben,

unb er Ijätte wofyt gewünfd)t mit biefem gefäi)rlid)en <£janbel unbeworren ju

fein. Sefct war'S ju fpät, feine eigene ©id)erl)eit erforberte nun alle ©d)lau=

l)ett aufzubieten, baS l)al3bred)enbe@efcf)äft glürflid) §u beenbigen. 3«f^rt>erft

legte er feiner unterirbifcfyen §au6genoffenfd)aft eine ftrenge Duarantaine auf,

unb nacfybem bie erfte 9tad)forfd)ung vorüber, bie Hoffnung bie ^rinjefftn

wieber auSfinbig $u machen jiemlid) vetfdjwunben unb ber (Sifer fte auftu*

fud)en etjaltet war , yadk er bie ganje ^araoane fäubertid) in vier Kräuter*

ballen, tub fte auf ein 9?tlfd)iff unb fd)idte fte nebft einem grad)tbriefe unter

©otteö ©eteite ftd)er unb wohlbehalten nad) Slleranbrien , wo fte, fobalb
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Der 93enebiger t>ie r)or)e <5ee gewonnen fyattt, bee engen ©eroabrfamö in ben

tfräuterfäcfen *) fammt unb fonberö entfebiget mürben.

£>{> in einem prächtigen SSolfenjuge bie E)imm(tfd)e £rabantengarbe mit

feurigem (Sdjroert unb @cr)i(b gerüftet bem roogenben <5d)iffe folgte, ba3 (äjjt

fid) roegen if)rer Unftcc) tb arfeit jvoar nid)t augenfcbeinltd) bcfumentiren, gleid)=

tr>or)[ finb geroiffe 2ln$eid)en sorfyanben, weldje bie Sad)e glaubhaft machen.

Sitte ttier 2Binbe be3 £immel3 fd)ienen fid) $u einer glüd(id)en ©eetetfe ttet*

einiget $u I)aben; bie roibrigen hielten ben Sltfyem jurücf unb bie günftigen

Miefen fo luftig in bie €>egef, baf? baS Schiff pfet(gefc^n)inb bie fanftfpie(en=

*) 2>te (Srftntmng m einem (Bade $u reifen rourbc ^u 3eiten bei Jtreu^üge mehrmals

benuiji. 2)ietricr) ber 53ebrctngte, 2)2arfgraf $u 2fteipen, febrte unter eben biefem Snccgniie

aus SPaläfhna in feine (Mlanfe jurücf, um ben fjeinüidjeh 9L.icr)ftellungen ßaifet .öeinrict)

freä fedjjlen , ber eine 9{b|1rfj)t auf bie ergiebigen freibergtfdjen -53ergtrerfe batte
y $11 entgegen*
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t>en ^Bellen furchte. 511$ t>er freundliche sJttonb t>ie n>ad)fenben Silberfyörner

$um feiten Üötole auö bett Wolfen ^ert>orftrecfte , lief ber QSenebiger wofylge;

mutf) in bem £afen feiner 2kterftabt ein.

Ü)er wad)famc Sauerer ber ®räftn Dttiüa befanb ftd) nod) immer bafelbft

unb lieg bie frud)tlofe 9D?ül)e vergebener 9fad)frage ftd) nid)t abfd)recfen , feine

3)iäten ju mehren unb alle *ßaffanten auö ber toante fleißig 51t eraminiren.

($r befanb ftd> gerabe auf feinem Soften , ba ber ®raf nebft ber frönen 9fte*

led)fa(a an3 Sanb ftieg. (Sr fyatk bie spijtyftognomte fetneS £erm in fo gutem

Slnbenlen , bafj er ftd) vermaß il)n unter taufenb unbefannten ©ejtd)tern !)er=

au$§uftnbem 3nbeß machte ifyn bie frembe £rad)t unb ber ginger ber 3*it,

ber in fieben Sauren an ber ©eftalt lnand)e6 änbert, einige 2lugenblicfe §n>et=

felljaft. Um feiner <5ad)t gewiß $u werben, nafyete er ftd) ju bem ©efolge

beö fremben SlnfömmlingS , trat ben getreuen Jtnappen anunbfrug: ,,Sta=

merab, wofjer be$ SanbeS?" 2)er flinfe Äurt freuete ftd) einen SanbSmann

anzutreffen , ber ifyn in feiner 9Jhttterfyrad)e anrebete , fanb akr nid)t für gut

einem Unkfannten 9£ebe $u ftefyen, unb antwortete furj ah : §fa$ ber 8ee.

„2öer ift ber ftatttid)e3unfer, bem tu folgft?"

| Sftein £err. „$u$ weldjer ©egenb fommt iljr?"

93on (Sonnenaufgang. ,,500 gebenfet iE>r fyin?"

$lafy Sonnen^iebergang. ,,3n weld)e*Provin§?"

3n unfere «gmmatfy. ,,2Bo ift bie?" £unbert

!D?etlen2Begö inSSanb hinein. „2BieI)eißeft bu?"

^princj in$ gelb grüßt mid) bie 2Belt. (Sfyren*

wertl) I)eißt mein €>d)Wert. 3^tt)ertreib namt ftd)

fe mein 2Beib. (Spät e$ tagt ruft fte bie 9Jkgb.

8d)led)t unb red)t nennt ftd) ber ,ftnecfyt. (Sau«

fewinb tauft' id^ mein $inb. $nod)enfaul fcfyelt

id) ben ©auf. ©porenflang fyeißt fein ©ang.

£öllenfd)lunb locf ic^ ben £unb. Sßettermann fräljt mein £al)n. $fq>f im

<5trol) fyeißt mein glofy. 9hm fennft bu mid) mit 3Beib unb $inb unb all

meinem <£>au3geftnb. „$)u fd)einft mir ein lofer ©efeü $u fein." 3d) bin fein

©efell, benn td) treibe fein £anbwei:f. ,,®ub 33efd)eib auf eine grage."
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Saß fte fyören. „£aft bu neue 9JMf)r von ©raf ©ruft von ©letzen, au$ bem

Orient?" Sßarum fragft bu ? ,,<£)arum." Strum, Sarum! warum, barum?

,,$)iewetl id) auSgefanbt bin in aUe 2Belt von ber ©räfin Dtttlia, feiner ©e-

mafylin, iljr $u verfunbfcfyaften , ob tfyr £err nod) am geben unb in welchem

2ßtnfet ber (Srbe er §u finben fei.

2)iefe Antwort fefcte ben flinfen $urt in einige Verwirrung unb ftimmte

ir)n auf einen gan$ anbern £on. £arre SanbSmann , fvracr) er , vielleicht

weiß ber Sunfer 23efcr)eib von ber 6a^e. 2ll3balb ging er $um ©rafen unb

raunte ifym bie neue S^^ung tn6 Dfyr , bei bem ftd) eine feljr fomvliärte (Srn*

yfmbung barüber regte, woran greube unb 33eftür$ung gleichen 5lntl)eil fyatte.

(Sr merfte baß ifyn fein £raum ober bie ^Deutung beffelben betrogen fyatte,

unb baß if)m t>a$ «ftoncevt ftcr) mit ber fdjönen ^Reifegefä^rtin §u vermäßen

leicht bürfte verrüdt werben. 2luS bem (Stegreif wußte er nidjt gleich me er

ftd) bei biefem verwirrten Raubet benehmen follte, boefy überwog baS Verlan^

gen $u erfahren, wie eö bal)eim in feinem «jpaufe ftünbe, alte S3ebenHtdt)feiten.

(Sr winfte bem (SmiffariuS unb erfannte in it)m feinen alten <£>oft>iener, ber

mit greubentfyränen bie «gjanb feines wiebergefunbenen «£jerm benefcte unb viel

2ßorte machte , toa$ bie ©räfin für 3ubel anheben würbe , wenn fte bie fror)e

23otfcr)aft von ber dlMtefyx ifyteS geliebten ©emafylö auö bem ^eiligen Sanbe

vernähme. 2)er ©raf ließ ftd) von il)m in bie Verberge geleiten, wo er bie

fonberbare Sage feines §erjen3 in Erwägung §og unb ernftt)afte Betrachtungen

barüber aufteilte, welche SÖenbung ber angefvonnene SiebeSfyanbel mit ber

fronen €>ara§enin nehmen werbe. ^Darauf würbe unverzüglich ber lauerfame

jftmbfcfyafter an bie ©räfin mit einer 2)evefd)e abgefertigt, welche einen ge^

treuen Bericht von ben 6d)idfalen beö ©rafen in ber ©flaverei unb feiner

Erlebtgung burd) bie Unterftü^ung ber £oct)ter be$ (SolbanS von Eggten

abftattete ; wie fte bem ©rafen ju Zieht £l)ron unb QSaterlanb verlaffen, unter

ber SBebingung , baß er fte fyeiratfyen follte, weld)e3 er il)r aud), burd) einen

Xxaum ine geführt, verbeißen l)abe. 2)aburd) fud)te er feine ©emafylin nid)t

nur auf eine §weite £l)eill)aberm am gräflichen C^ebett vorzubereiten, fonbern

fud)te aud) unter 2lnfül)rung vieler triftigen ©rünbe um tl)re Einwilligung

bier^u nad).
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granDttilia ftanb eben am genfter, mit intern 2ßittwenfd)leier angetan,

als t>er SBotf^after jum legten Wale ben atfyemlofen ©aut anfyornte, ben

ftetfen Burgweg fyeran $u traben* 3r)r fc^arfeö 2luge erfannte ü)n fdjon in

t>er gerne, unb weil er and) fein 2)reifd)rtttfel)er war, beren eS ju ßdkn ber

Äreu^üge überhaupt nur wenige gab, fo erfannte er bie ©räftn gleichfalls,

i)ob bie Brieftafcfye r)oct) über fein^aupt, fcfywenfte fie wie eine (Stanbarte

jnm 3^$™ guter Botfcfyaft, unb jie oerftunb biefeS Signal fo gut, als wenn

ber 6tmtt)ematograol) oon ^anau bdbei im (Spiel gewefen wäre. «£>aft bu

tf)n funben, ben 9Äann meines «£jer$enS? rief fie bem Äommenben entgegen.

2Bo weilt er, baß ict) mid) aufmache ü)m ben (Schweif t?on ber (Stinte $u

troefnen unb tl)n raften §u laffen in meinen treuen Firmen t>on ber muffeligen

Steife? ©tücf p, geftrenge grau , antwortete ber Briefträger , euer ©emaljl

ift wofyl auf. 3d) fjabe ifyn funben in ber Sßafferftabt ber Benebiger, von

wannen er mid) mit biefem Brief unter feiner §anb unb (Siegel I)atf)ergefanbt,

eud) feine Stnfunft bafetbft $u ttermelben. 2)ie ©räfht fonnte nid)t eilig genug

ben Brief beS (Siegels entlebigen, unb wie fte il)reS ^errn <Scr)rift$üge er*

bliefte, war ü)r baS £>bem beS SebenS junt %eben. ^Dreimal brücfte fte tl)n

an bie flopfenbe Bruft unb breimal berührte fie ilm mit fcr)mad)tenben St^en.

darauf ftrömte ein *)3lagregen von greubentljränen auf baS entfaltete *ßerga--

ment , wie fie ju lefen anfjob ; allein je weiter fie (aS , je fyarfamer rannen

iljre Styxen, unb er)e bie Seftüre nod) beenbiget war, »erfiegte bie Iranern

quelle gan§ unb gar.

5)te Äontenta beS Briefes fonnten bie gute 2)ame freilid) nid)t alle auf

gleiche Seife interefftren ; ber oon it)rem ^t)et)errn in Borfd)lag gebrachte

^artagetraftat feines £er$enS fyatte nid)t baS ©lud tt)ren Beifall ju erhalten.

60 fefyr bei ber heutigen SQBelt bie £l)eilungSfucr)t überfyanb genommen f)at,

baß geseilte %iebe unb geseilte $rooin§en baS 2lb$eid)en unferS 3^^«l^rö

worben ftnb, fo wenig war jene im ©efcfymad ber Borwelt, wo jebeS £er$

feinen eignen (Sd)lüffel r)atte, unb wo ein Kapital, ber mehrere fd)lo|* , für

einen fdjänbüdjen DiebSbietrid) gehalten würbe. 3)tc Sntoleranj ber ©täftn

in 2lnfel)ung btefeS fünftes war wcnigftenS ein rebenber Beweis iljrer unge*

färbten Hebe. 2ld), ber serberblid)e itreujjug, rief fte aus, ift bie einzige
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Urfacfye all biefeö Unheils ! 3d) Ijabe ber ^eiligen Studjt ein 23rob gelteren,

oon welchem Die Reiben ge^e^rt l;aben, unb empfange nun einSBrotflein baoon

wieber. (Sine nädjtltd&e 33tfion im £raum befänftigte inbeffen tF>r ©emüty,

unb ifjre ganje £)enfungSart erhielt baburcfy eine anbete *Ricfytung. 5>ie *ßl)an*

tafte bübete tljr im (schlafe oor , ed sögen §wet $i(ger vom ^eiligen @rabe

Den gefrümmten 33urgweg herauf unb begehrten eine 9?arf)tl)erberge, welche

fte ifynen gutmütig bewilligte. Der

eine fcfylug feine Sftebelfappe auf unb

ftel)e ba, e6 war ber ©raf, it)x »gjerr,

ben fte freunbltd) umljalfete unb große

greube ob feiner 2Öieberfel)r empfanb.

Ü)ie ßinblein traten fyinein, n)etc^e er

in bie väterlichen 5lrme fcfyloß , fte ferste

unb ftd) tfyreS 2Bad)Stl)um0 unb ©e*

beiljenS freuete. 3nbeß fyat fein ©e*

fährte bie *ftetfetafcfye auf, §og barauö

fyervor golbne Letten unb fyerrlidjes

®efd)tneibe von (Sbelfteinen unb I)ing fte

ben kleinen um ben $ai$ , bie au biefen glänjenben ©efcfyenfen großen ®e*

fallen trugen, 2)ie ©räftn bewunberte felbft biefe greigebigfeit unb frug ben

verfapptengrembling, wer er fei. (§r antwortete: 3d) bin ber (£ngel 9*apl)ael,

ber ©eleitSmann ber Siebenben, unb fyabe beinen ©emal)l aus fernen Sanben

wieber $u bir gebraut. 2)aö *ßilgerfleib verfdjwanb, unb e3 ftunb vor ifjr

eine glänjenbe (Sngelgeftalt, mit einem himmelblauen Seibrocf befleibet unb

jwei golbnen glügeln an ben Schultern. ©ie erwarte barüber, unb in ($r*

mangelung einer egtyptifd)en 6ibtylle erfldrte fte ftd) felbft ben £raum fo gut

fte Fonnte, fanb fo viel 5lcl)nlid)fdt swtfdjen bem Gmgel $apl)ael unb ber

5ßrtnaefjm s
3)?eled)fala , baß fte ntd)t zweifelte, bie festere fei unter Der ®cftalt

beö erftern il)r im £raum vorgebilbet worben ; sugleid) sog fte in Erwägung,

baß ofyne ben Sßeiftanb berfelben il)r ©emaljl fcfywerttd) jemals ber ©flaoerei

würbe entronnen fein. 2ßeif nun bem (Sigentfjümer eineö verlorenen ©ute$

jtemet mit bem efjrlicfyen SBieberbringer ftd) ab§uftnben , ber e3 gan§ für ftcf>
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fyätte behalten fönnen , fo fanb fte feinen Slnftanb 511 williget Abtretung t>er

«gjalbfcfyeib ifyrer el)etid)en ©eredjtfame ftd) ju entfd) liegen. Unoerjüglid)

würbe ber wegen feiner 2Bad)famfcit reidjlid) belohnte «gjafenfavitam nad)

SQBelf^Ianb jnrncf beordert, mit bem förmlichen $onfen£ ber ©räftn für tfyren

©emaljl, ba6 Stkehlatt feiner @^e ttollftänbig §u machen.

(§6 beruhte nur barauf , ob 93ater ©regoriuö in *ttom feine 33enebiftion

$u biefer 9ftatrimonialanomalie §u erteilen unb ju ©unften beS ©rafen burd)

einen 9ftad)tfprud) gorm, Söefen unb ©eftalt beö (£ljefaframent6 nm§ufd)mel=

$en geneigt fei. 2)ie Sßallfaljrt ging beöt)a(6 oon SSenebig nad) $om, wo*

felbft gräuletnüftelecfyfala bem^oran feierlich entfagte unb ftd) in ben6d)oojj

ber Jtircfye begab. £)er Ijeilige $ater bezeigte über biefe geiftlidje 9lcquijttion

fo t>iel greube, a\$ wenn ba$ gefammte 9^eic^ be6 $lntid)riftS gerftört ober

bem römtfdjen 6tul)l unterwürfig gemacht worben Ware, unb lieg nad) ber

$auff)anblung , bei welcher ©elegenfyeit fte ifyren farajenifdjen tarnen mit

bem ortl)oborern tarnen s^lngelifa t>erwed)felte , ein pompöfeS £ebeum in ber

6t. sßeterSfircfye anftimmen. liefen günftigen 5lbfpeft oermeinte ©raf (Srnft

§u feiner 2lbftd)t benufcen $u muffen, el)e bie gute Saune be£ *ßabfteö tterbün*

ftete. (Sr brachte fein 9ftatrimoniatyctitum unoerjüglid) M ber 23ef)örbe an,

allein wie gebeten , abgefd)lagen. 2)ie ©ewtffenljaftigfeit be$ 3nl)aber$ oon

6t. *ßeter$ 6tul)l war fo groß, bafj er e6 für eine gröbere $e(jeret fyielt, ein

el)elid)e$ Kleeblatt, al3 ben 2;ritr)eiömu6 $u proponiren. 60 oiel fd)einbare

©rünbe ber ©raf für fid) anjufüfyren Ijatte, um eine 2lu6naf)me oon ber ge*

wöfynlicfyen (Sfyeregel baburd) ju bewirten , fo wenig ttermod)ten fte ben erem*

p(arifd)en Cßabft §u bewegen, ein Sluge feiner ®ewiffenl)afttgfeit bieömal jujiu

brüden unb bie begehrte $)ifoenfation ju erteilen, weld)e$ bem ©rafen großen

Kummer unb £er$eleib machte. 6ein fd)lauer 5lnwalb, ber fltnfe Jhirt, fyatte

inbeffen ein fyerrlicfyeö (SSrpebienS au$gebad)t, vok ftd) fein £err bie fd)öne

9teubefefyrte fönnte efyelid) beilegen laffen , ofyne bajj ber *ßabft ober bie ganje

wertlje (Sl)rtftenf)eit ein SBort bagegen einwenben bürften , nur wagte er nid)t

bamit laut $u werben, au3 6orge, bie Ungnabe be6 ©rafen bamit juser*

wirfen. (Snblid) erfat) er bod) feine ©elegenljeit unb rüdte mit ber 6prad)e

IjerauS. Sieber £err, fprac^ er, fümmert eud) nic^t fo fel)r über beS *ßabfte6



641

garten Sinn. 5ßenn tr)m auf ber einen Seite ntc^tö abzugewinnen ift , fo

müßt ir)r il)m auf ber anbern bekommen fucfyen ; e3 gefyt ja mefir alö ein

2Beg inö .£jot$. SBenn ber fyeüige QSater ein §u jarteö ©ewiffen \)a\, euer) §u

geftatten svDet SBeiber ju neunten , fo ijF8 euer) auet) vergönnt ein gartet @e*

wiffen §u fyaben, ob it)x fcr)on nur ein %ak feib. 2)aS ©ewiffen ift ein Tlan-

tel, ber jebe 33löfe becft unb babei noct) bie 23equemlicr)feit r)at, baf er ftct)

leidet naer) bem Sßinbe breiten lägt; je$t, ba biefer euer) fontrair ift, müfjt i\)x

ben Hantel auf bie anbere Seite nehmen. Sefyet §u, ob ir)r triebt mit ber

©räftn C^ttitta in einem verbotenen ©rab verwanbt feib , ift bem alfo , wie

ba3 leicht §u beregnen ift, wenn it)x ein §arte3 ©ewiffen Ijabt, fo gebe tet)

euer) gewonnen Spiet. Söfet einen Sct)eibebrief , wer fann euer) bann wefyren

ba£ gräulein §u Ijeiratfyen? 2)er ©raf Ijatte ben weifen knappen fo lange an-

gehört, hi$ er ben Sinn feiner $ebe wor)l begriffen r)atte, barauf antwortete

er mit $wei SBorten furj unb beutlicr) : Schürfe, fet)weig ! 3n bem nämlichen

5lugenblicf befanb ftct) ber flinfe Äurt ftrecfelang aufjerfyalb ber $r)ür unb

fud)te naer) ein *ßaar Sitten untrer, bie ir)m M biefer fefynetlen ßrpebition

abgegangen waren. 2lcr) ber fyerrlidje 3*$**, r * cf cr ^on außen, ift ba£ £)pfer

worben meiner treuen 2)ienftbefliffenr)eit! 2)iefer 3«^nmono(og führte ben

©rafen natürlich) auf bie 3urücferinnerung an feinen Sraum. 2(cr) ber ver*

wünfcfyte 3a^it, rief er von innen voll Unmutr) auö , ben icr) im £raum ver=

for, ift Stifter all meinet Ungemacr)S ! Sein £er§ fdjwanfte jwifc^en SSor=

würfen einer begangenen Untreue an feiner liebevollen @emar)tm unb einer

verpönten §eibenfcr)aft gegen bie rei§enbe 5lngetifa, tr>k eine ©locfe, bie von

81
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beiben Seiten einen Saut giebt, wenn fte einmal in Bewegung gefegt ifh

Tlet)x al$ bie auflobernbe SiebeSftamme brannte unb nagte it)n norf) bie 23eule

be$ BerbruffeS, bafj er bie Unmöglicfyfeit vor klugen fafy ber ^ßrinsefftn 2öort

ju galten unb mit i^r ba3 (gfyebett $u befcfyreiten* 5llle biefe Unannefymltd)»

feiten führten ir)n in^wifcfyen auf ben richtigen (SrfafyrungSfafc, bafj ein getfyeü*

te$ £er$ ntd)t eben bie wünfd)en6wertr)efte Sacfye fei, nnb baf e6 unter biefen

Umftänben einem Siebenben beinahe eben fo ju 9Jftitr)e fei , wie bem (Sfel 33aU

bewein §wtfd)en ben beiben £eubünbeln.

3n biefer fdbwermütljigen Sage verlor er fein jovialifd)e£ 5lnfer)en gänjlid),

er glict) einem SebenSfatten, ben an einem trüben £age bie 2ltmofpl)äre brütft,

bafj it)m ber Spleen bie Seele auö bem Zeiht preßt» gräulein 5tngelifa ver*

merfte, baf baS 5lntli§ tfyreS ©eliebten nid)t mer)r war wie geftcrn unb er)e=

geftern, baö betrübte fte innigftunb bewegte fte $u bem (5;ntfd)(ug einen SSer-

fud) 5U wagen , ob e3 ifyr beffer gelingen würbe, Wenn fte ba3 2)ifpenfationö=

negoj in eigner *ßerfon betrieb. Sie verlangte bei bem gewiffenr)aften ©regor

©ef)ör unb fyatte nad) vaterlänbifcfyer Sitte ir)r ©eftd)t bid)t verfd)feiert

Jtein römifcfyeö Sluge t;atte noct) ir)re ©eftalt erblitft, aufgenommen ber ^ßrte*

fter, 3ol)anne0 ber Säufer, wäfyrenb ber 2lmt3verrid)tung* £)er*pabft empfing

bie neugeborene £od)ter ber $ird)e mit aller gebüfyrenben 2ld)tung, bot tr)r bie

*Palme feiner rechten £anb unb nid)t ben parfümirten Cßantoffel 51t füffen bar»

3Me fd)öne 5tu6länberin r)ob ben Scfcleier ein wenig, bie fegnenbe «ganb mit

ben Sippen §u berühren , bann öffnete fte ben 9Dhtnb unb Keibete ir)re 33itte in

eine rüt)renbe stoebe. 2)od) biefe 3nftnuation burd)6 päbftlidje Dfyx fd)ien

in ber innern Drganifation be3 DberfyaupteS ber$trd)e feinen redeten 23 efd)etb

ju wiffen, benn anftatt ben$3eg nad) bem Serben JU nehmen, ging fte$um

anbern Dx)x wieber fyerauS, SSater ©regor erpoftulirte lange mit ber reisen*

oen Supplifantin, unb vermeinte einen SluSweg §u ftnben, wie auf gewtffe

2lrt tt)rem Verlangen nad) ber Bereinigung mit einem ©eliebten ©enüge ge<

fd)et)en fönnte, or)ne bap bie $ird)enorbnung babei in3 ©ebränge fäme; er

proponirte i\)x einen Seelenbräutigam , wenn fte ju ber fleinen 2lbänberung

be$ Sd)leier6 ftd) entfd)ließen wollte, ben farajenifdjen mit bem flöfterlidjen

ju verwed)feln. tiefer 93orfd)(ag erwerfte bei ber *ßrtn$effm plöfclid) eine
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folcfye Sct)leierfct;eu , bafj fie ben irrigen alSbalb abriß, votier ^erjtx)eiflung

oor ben päbftlicfyen gufjfcfyemel r)inftür$te unb mit aufgehobenen £änben unb

tfyräneno ollen 2tugen ben er)rwürbigen 23ater beim r)eiligen Pantoffel befcfywor,

ttyrem «gerjen feine ©ewalt an§utr)un unb fie §u nötigen eS anberweit 511

vergeben.

2)er Slnblitf it)rer Sct)önr)eit war berebter als ber 9ftunb, fefcte alle 2ln-

wefenben in Cmt^ücfen, unb bie £r)räne "die in bem r)immltftf)en 2luge perlte

fiel roie ein brennenber 9^a^t)tr)atropfen bem ^eiligen SSater auf^^erj, entjün=

bete ben flehten Ueberreft oon irbifdfyem 3urrt>er, ber karin »erborgen lag, unb

erwärmte eS §um 2Bor)lwollen gegen bie SBittenbe. Stefye auf, geliebte £oct)=

ter, fprad) er, unb weine nicfyt! 2BaS tm £immel befcfyloffen ift, foll auf

(Srben an bir in (Erfüllung ger)en. 3u brei Sagen follft bu erfahren, ob beine

erfte 23itte an bie ^eilige $irct)e oon ber r)ulbreict)en Butter §u gewähren fielet

ober nicfyt. darauf berief er eine (Kongregation oon allen ^afuiften in *Rom

jufammen , liejj jebem ein £aiblein SSrob unb eine glafcfye 2ßeiu reic()en unb

fie in bie S^otunba einfperren, mit ber Verwarnung, baß feiner barauS follte

entlaffen werben, bi$ bie £luäftion an einmütig oon ir)nen entferneben fei.

©0 lange ber 2Öein unb bie Semmeln sortierten, gab'S t)eftige Debatten,

baf alle ^eiligen, wenn fie wären beifammen in ber $ircr)e gewefen, fctjWer*

lict) fo laut bifputirt fyätten. 2)aS pro unb contra wogte t)in unb f;er wie baS

abriatifcfye Stteer, wenn ber fiürmifcr)e Sübwinb barüber voefyti. Sobalb

aber ber Sttagen anfing 2Bortr)alter in ber 33erfammlung §u werben, war alles

£)l)x für ir)n, unb glücflicrjerweife fcr)lug er ftct) auf bie spartet beS ©rafen,

ber ein großes @aftmar)l fyatte §urict)ten laffen, bie ganje fafuifttfcfye ^lerifei

bamit §u bewirten, wenn baS päbftlicfye «Siegel oon ber $ird)tr;ür würbe ab-

gelöfet fein» £)ie 2)ifpenfationSbulle würbe in befter gorm DfecfytenS gegen

X>U ©ebüfyr ausgefertigt, wobei bie fcfyöne 5lngelifa einen tiefen ©riff, \x>w

wor)l mit greuben, in bie Sd)ä§e (Sgtypti tf)at. Vater ©regor gab bem eblen

$aar feinen Segen unb »erabfcfyiebete t>k Siebenben eljefam. Sie zögerten

nic^t baS Patrimonium $etri §u üerlaffen, um bie Romaine beS ©rafen gu

erreichen, um bafelbft ir)re Vermählung §u ooll$ier)en.

2US bieffeit ber 2tlpen ©raf (Srnjt wieber oatertänbtfdje £uft atfymete,
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tfyat tmS ifym fanft unb tt>oI>( um3 «gjer$, er fcfywang ftd) auf feinen 9teapolis

taner, trabte, allein t>on bem bämifcfyen SReiftgen begleitet, fttfcfy t>oran, unb

ließ baS gräulein unter ber 33ebecfrmg beö flinfen jhirt in Keinen Sagereifen

gemacfyfam nad)$ief)en.

Kr//

£od) Köpfte ifym ba6 £er$ im 33ufen , ba er in blauer gerne bie brei

gleid)ifd)en «Scfyloffer erElicfte, er gebaute bie gutmütige ©räftn Dttilia un*

ttermutfyet $u überrafcfyen ; aber baS ©erücfyt t>on feiner Slnfunft war auf

2lbler$ftttid)en üor ifym fyergeflogen, jie 50g ifym mit 3unfer unb gräuleinS

entgegen unb begegnete einen gelbweg t>on ber 23urg ifyrem «£jerm in einer

luftigen 2lue, welche tton biefer fröfylicfyen 3ufammenfunft ba$ greubentfyal

fyeifjt bi$ auf biefen £ag- 3) er Empfang war auf beiben Seiten fo traulich

unb järtlid), atö wenn an feinen $artagetra!tat jemals wäre gebaut werben,

benn grau £>tüiia war ein recfyteö dufter einer frommen Otattin, bie bem

begebet, baß ir)r SQStüe be$ Cannes Spillen fottte unterworfen fein, ofme

Auslegung gefyorcfyte. SQSenn'S ja in ifyrem £er$en zuweilen einen Keinen

§lufrut)r gab, jog fte nicfyt flugS bie ©turmglotfe , fonbern tfyat Zfyüx unb
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nen vorging , bann lub fte bie empörte Seibenfcfyaft sot ben *Rid) terfturjl ber

Vernunft, nal)m fie unter ben ©efyorfam ber jtlugfyeit gefangen unb legte fid)

eine freiwillige 23uf e auf.

©ie fonnte eä iljrem £er§en nicr)t vergeben, bajj e6 über bie 9?ebenfonne,

bie an ir)rem (St)et)ort§ont glätten follte, gemurret l)atte ; um bafür §u büßen,

lief fie im ©el)eim eine breifd)läfrige Sßettfponbe Juristen »on ftarfen för)rnen

©tollen, mit ber garbe ber Hoffnung überwogen unb einer runb gewölbten

2)etfe in gorm eines $ird)r)immelS mit geflügelten pauSbärfigen CmgelSföpfen

gejiert. 5luf ber feibnen 9ttatra§e, bie $um $runf über bie glaumenpolftet

ausgebreitet war, präfentirte ftcr) in fünftlicfyer «Sticfetei ber (Sngel Okpljael,

wie er it)r im Sraum erfcfyienen war, nebft bem ©rafen im *ßi(gerfleibe.

2)iefer rebenbe ^Beweis oon ber §uoorfommenben et)elic^en ©efätligfeit feiner

®emar)lin rührte il)n in ber (Seele* @r t)ing an ir)rem §alfe unb füftefte

auf er 2(tr)em beim 5lnblicf biefer Sfnftalten §ur Sßeroollfommung feiner (^l)e*

freuben. ,£jetrlicr)e3 füßdbl rief er mit (Snt$ücfen aus, biefer Siebestempel

ergebt bid) über £aufenbe beineS ©efcfylecfytS, oerfünbet als ein @r)renbenf=

mal beinen tarnen ber Üftadjwelt, unb fo lange nod) ein €>pan üon biefer

€>ponbe übrig tft, werben bie Scanner ir)ren ©attinnen beine eremplarifcfye

©efätligfeit anpreifen. SRac^ wenig Sagen langte aud) gtäulein 5lngelifa
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glüdlid) an unb würbe wie eine Jtönig3braut vom ©rafen in reicher «Jpofgala

empfangen, grau Dttilia fam if>r mit offenem «gjerjen unb Firmen entgegen

unb führte fte al6 t>ie 9ttitgenofftn aller il)rer 9^ec^te in ba$ 9teftbensfd)lofj

ein. 2)er 3tt)itterbräutigam war unterbeffen nac^ Erfurt jnm 2Beit)btfd)of

gebogen, um bie Trauung §u beftellen. 3)iefer fromme Prälat entfette ftd) ob

biefem t)eteroboren 2lnmutl)en nid)t wenig, nnb ließ ftd) vermerfen, baß er

folct) 2lergernij? in feinem itircbfprengel nid)t geftatten werbe, allein ba ©raf

(Srnft bie päbftlid)e$)ifpenfation unter bem gifdjerring im original probucirte,

war il)m t>a$ ein (Siegel auf ben Sftunb ; bod) gab feine bebenflicfye 9Jc*iene

unb fein Jtopffcfyütteln beutlid) ju verfielen, ber Dberfieuermann be$ ©d)iff-

leinö ber djriftgläubigen $irct)e r)abe burd) biefe $ergünftigung gefiiffentlid)

ein £od) in ben jliel beffelben gebofyrt, bavon ju befahren ftefye, baß e£ unter

2Öaffer taud)en unb §u Krümmern gel)en werbe.

3)ie ^ermd'l;lung würbe mit *ßrunf unb $rad)t vollzogen, gran Dttilia,

welche t>k Stelle ber£od)$eitmutter vertrat, fyatte reid)lid) §ugefd)idt unb alle

tl)üringifd)e ©rafen unb bitter Famen weit unb breit §ufammen, biefe unge-

wöhnliche «£>od)$ettfeier mit begeben $u fyelfen. ßf)c ber ©raf bie fd)öne

23raut §um Elitäre führte , tl)ctt fte tl)r ©d)mudMftlein auf unb verehrte ifym

ben ganzen <5ä)a% ber3uwelen, fo viel it)r bie 2)ifpenfation3fpefen bavon

übrig gelaffen Ratten, §um «gmratl^gute, nnb er beleib$üd)tete fte bafür auf

(St)renftetn §ur ©egenfteuer. $)ie feufcfye -DJtyrte fd)lang fid) am $ermäl)lung6~

tage um eine gülbneitrone, weld)en ^auptfdjmud bie £od)ter be$ ©olbanö

als ein £)ofument it)rer I)ol)en ©eburt beibehielt anf ir)re 2eben%it, wefjfyalb

fte and) von t>en Untertanen nur bie Königin genannt unb von it)rem «£jofge^

ftnbe al£ eine Königin bebient unb geehrt würbe.

2Ber für fnnfjig ©uineen bie tt)eure SBolluft erlauft l)at eine 9?ad)t in

2)oftor ©raljamS fyimmlifcfyem S3ette in Sonbon $u raften, nur ber fann fid)

baö (Snt^üden träumen, weldjeS ©raf (Srnft von ©leid)en empfanb, a!3 bie

breifd)Iäfrige 23ettfponbe ir)ren elaftifd)en $umpf eröffnete, ben Verlobten

jweier ©eliebten nebft feinem jtomitat aufzunehmen. 9hd) fo vielen fummer*

vollen 9Md)ten brüdte ein befcfyeibner (Schlummer ber ©räfin Dttilia an ber

©eite tfyreS wiebergefnnbenen (Sr)el)errn balb X)ic klugen ju unb verftattete it)m
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t>ie unbefcfyrctnfte greiljeit mit ber jdrtlid)en 5lngelifa nad) aller SBequcmlid)-

feit ben (Snbrctm auf sD?ufcr)irumi $u fud)en. «Sieben £age lang bauerte ba3

bod)$eitlid)e SBo^tfebctt unb ber ©raf geftunb, baß er baburct) reichlichen

(Srfafc für bie fteben traurigen 3af)re, bie er im »ergitterten £r)urm $u ©roß*

fatro ^bringen mußte, erhalten r)abe, welcr)e3 fein I;öftfd)e$ Kompliment ju

fein fcfyeint, ba6 er feinen beiben getreuen ©attinnen machte, wenn anberS ber

(SrfafyrungSfafc richtig ift, baß ein einziger froher Sag ben bittern ©ram unb

^arm eineö trübfeligen 3at)re3 oerfüßet.

9£ä'd)fi bem ©rafen befanb ftd) bei biefem Sßonnetaumel ntemanb beffer,

als fein getreuer knappe, ber flinfeKurt, ber jtcfy'S hä reicfybeftellter Stille

unb Keller wor)l fein ließ unb ben greubenbedjer r)urtig leerte, melier unter

bem £ofgeftnbe fleißig herumging, wobei ber t>olle $ifct) ba3 Dl)r fpifcte,

wenn er, fobalb ber SÄagen befriebigt war, anfing feine Abenteuer auS$u*

leeren. 2)a aber bie gräfliche Defonomie lieber in baS gewöhnliche frugale

©leiS trat, begehrte er Urlaub nact) Drbruff p wanbem, feine «£>au6frau

bafelbft r)eimjufucften unb ir)r burcr) feine <£jeimfef)r eine unoermutf)ete greube

ju machen. (Sr t)atte wäfyrenb ber langen 2lbwefent)eit feine Keufcr)t)eit aufs

gewiffenr)aftefte bewahrt unb fer)nte ftct) nun nad) ber billigen 23efor)nung eines

fo eremplarifcfyen 2öanbet3 burd) ben ©enuß erneuerter %kbz. 2)ie ^an*

tafle malte ir)m baS 8ilb feiner tugenbbelobten *Rebeffa mit ben lebljafteften

garben v>or Sfagen, unb je ndl)er er ben dauern Farn, bie fie umfcfyloffen,

befto geller würbe biefeS Kolorit. (Sr fal) fte mit allen ben 9lä$tn öor ftd)

ftefyen, bie ifyn am «goc^jeittage entjürft Ratten; er fal) wie baS Uebermaaß

tton greuben über feine gtücflicr)e 5ln!unft tl)re SebenSgeifter überwältigen unb

\mt fie mit ftummer Betäubung it)m in bie 5lrme ftnfen werbe.

Von biefem fcfyönen ©cfyattenfpiel umgaulelt, gelangte er an baS £t)or

feiner SSaterftabt, ofyne e6 ju bemerken, bi$ ber wacfytf) ab enbe Sd)ilbbürger

ben €>d)lagbaum oor§og unb ben grembling auSfunbfcfyaftete, wer er fei, xv>a$

für Verrichtungen er in ber (£>tabt t)abc unb ob er in frieblict)er 2lbftd)t fäme.

2)er flinfe Kurt gab auf alle6 reblidjen 23efd)eib unb txabk nun gemadjfam,

bamit be3 ©aul3 §uffd)lag feine 5lnfunft nid)t $u früf) Serratien möchte, bie

6traße t)erauf. (ix banb ba3 Cßfert) an ben *ßfortenring unb ftat)l ftd? ot)ne
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©eroufd) in ben £of feiner Sßotynung , wo tfyn ber alte wofyfbefannte Letten*

ljunb suerfi mit freudigem ©ebell empfing, 2)od) wunberte er ftd) ha$ , alö

er zweier muntern ttollwangigen Knaben, wie bie Gmgel geftaltet am 33ett^im^

mel in ber gleicfyifcfyen 93urg , anftcfytig würbe, bie auf ber £au6biele fyenun*

fprangem @l)e er ßtit fyatte barüber ju fpefuliren , trat bie «£>au6frau jüd)*

tiglid) auö ber $l)ür, &u fefyen wer ba fei, 2ld) weld) ein Slbftanb jwifcfyen

3bea( unb original ! 2)er 3<*fyn ber 3eit fyatte in ben fieben Sauren unbarm*

l;er§ig an il;ren *Rei§en genagt, bocfy waren bie ©runb$üge ber *pi^ftognomie

in fo mit tterfcfyont geblieben, baß fte bem Singe be£ itennerS nocfy fo fenntlid)

waren , wie baö vormalige ©epräge einer verblichenen 9Äün$e. 2)ie greube

beö SBieberfe^enö öerfd) leierte leicht bie Mängel ber ©eftalt , unb ber ©e-

banle, baß ber ©ram über feine Slbwefenljeit ba6 glatte ©eftcfyt be$ lieben

$&eibe$ alfo gefurcfyet Ijabe, verfemte ben gutmütigen (Sfyefonforten in eine

empfinbfame «Stimmung , er um^alfete fte mit großer Snbrunft unb fprad)

:

SBtllfommen trautet 9ß?ib, fcergiß all beme6 £erjeleib6, ©iefye ba, td) lebe

nod), bu r)aft mid) wieber

!

3)te fromme SRebeffa erwieberte biefe 3<*rtlid)feit mit einem berben *ftip*

penftoß , baß ber fltnfe $urt batton bi$ an bie 2Banb taumelte , erfyob groß

©efcfyrei unb rief bem ©efinbe, alö fei i^rer $eufd)l)eit ©ewalt gefd)e!)en,

fd)alt unb fcfymäfyete unb gebefyrbete tfyrer als eine <£>öllenfurie. Der $ärtlid)e

bemann entfdjulbigte gleidjwol)l biefen unjärtlicfyen (Smpfang bamit, baß er

bie Urfacfye baoon ber beleibigten JDelifateffe feiner aücfytigen ^au^frau burd)

ben bretften 23ewillfommung3fuß sufdjrieb, er meinte, er werbe t>on tfyr »er*

fannt, erfcfyöpfte feine Sunge fte au$ biefem fdj einbaren 3rrtl)um ju sieben,

allein er prebigte tauben Dljren unb würbe balb belehrt baß l)ier fein ^fliß*

»erftanb in ber ©acfye obwalte. 2)u fd)änbltd)er ©aud) ! er^ob fte tfyre lrei=

fdjenbe (Stimme, nacfybem bu bid) fteben lange Safyre in ber weiten SBelt f)er=

um getrieben unb mit fremben Sßeibern gebuhlt fyaft, meinft bu mein feufc^eö

(Sfyebette wieber ju befreiten? wir jtnb gefd)iebene Seute; fjabe i(^ bid) nicfyt

anbret$trd)tf)üren öffentlich citiren laffen, unb biftbunicfyt beineS ungefyorfam*

liefen 5lu6bleibenö falber für maufetobt erflärt? 3ft mirnid)ttwn berDbrigfeit

geftattet worben meinen 2Bittwenftuf)l ju fcerrüden unb ben ^Bürgermeister
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SBippredn $u betrafen? 5Btr (eben bereite ing fed)fte 3afyr alö 9Jknn imt)

grau jufammen, unb biefe betten jtnaben ftnb ein Segen unferer @r)e. 3)a

fommt ber «Störenfrieb unb will mein £au3 verwirren ! 3Bo bu bid) nicfyt

fier)enben gufeS forüpaeffi, fotl bid) ber 9ftagtftrat ftöcfen unb ^flöcfen unb an

ben oranger [teilen laffen, sunt (Srempet aller foldjer Srrläufer, bie ir)re üHki-

fcer böSlid) serlaffen. tiefer 2Bitlfommen fetner weilanb geliebten ($r)er)cilfte

war bem flinfen j?urt ein 2)oldjftog inS ^erj , bie ©alle ergoß ftd) wie ein

2Ber)r inS 53lut. £> bu treulofe üflefce, entgegnete er, tva$ I)ält mid), baf

id) bir unb beuten 2ßed)felbdlgen nid)t SlugenbltdS ben §al6 umbrer)e? @e=

oenfeft bu alfo beiner 3ufa9 e unb be3 oft wieberljolten ScfywurS im traulichen

l$r)ebett, baf biet) ber £ob nid)t son mir fdjeiben follte? $err)ief eft bu mir

nid)t ungeforbert, wenn beine Seele g(eid) som Sftunb auf gen «£>immel füfyre

unb i$) im gegefeuer fd)tnad)tete, bu wotlteft üor ber «£)immel6tr)ür wieber

um!er)ren unb §u mir f)erabfteigen, mir füt)Ie Suft ^ufäcr/eln, biö id) aus

ben glammen ber QSorljölle erlöfet wäre? 2)afj bir bod) bie lügenhafte Bunge

t>erfd)War§te, bu ©algenaaS

!

.
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Dbgleid) ber ^rima 1)onna t>on Drbruff eine geläufige 3unge verliefen

war , bie audj feineSWeg^ auf bte QSerwünfcfyung beS ungeftümen (Sr)epräten^

beuteu erfdjwarste, fo fanb 2)ame *ftebeffa bod) nidjt gut ftd) mit ir)m in

weitem 2öortwed)fel ein§ulaffen, fonbern gab bem £au$geftnbe einen bebeut=

fatnen 2Binf , worauf $ned)te unb üüftägbe über ben flinfen $urt Verfielen unb

ir)n brevi manu au6 bem £aufe warfen , bei Welchem Slftuö ber r)äuölid)en

SttriSbtftion fte felbft mit bem $er)rbefen ben tterabfdjiebeten (gfjegefyan $ur

£r)ür r)inau$fädr;elte. £alb gerabebrecfyt fcfywang er ftd) wieber aufs $ofj

unb flog fyornftreid)6 bie ©träfe fyinab , bie er fo bebacfytfam t>or wenig TO=

nuten fyerauf gebogen war.

2ll£ ftct) auf bem «gmmwege fein 33lut anfing %n ttetfüfylen, beregnete er

Gewinn unb 93erluft unb gab ftd) über ben lefctem aufrieben; benn er befanb,

bag er eigentlich) nicfytS eingebüßt fyatte, als ben Sroft in bem 3uftanbe ber

Seele nad) bem £obe ber jtür)lung eineS SonnenwebeB ftd) §u erfreuen. (Sr

50g nimmer wieber nad) Drbruff , fonbern blieb auf bem Sd)loffe be$ ©rafen

von ©(eichen feine 2eben6§eit unb war an 2(ugen$euge ber unglaublichen

Gegebenheit, baf ^voci JDamen ftd) in bie %kbe eines s)J?anneö feilten, or)ne

Swift unb (Siferfucfyt, unb fogar unter einem 23ettt)immel. ü)ie fd)öne €>ara*

jenin blieb finberloS , liebte unb pflegte jeboct) bie Äinber ir)rer 9flitgenoffm

als bie irrigen , unb tfyeilte mit tr)r bie (Sorgen ber (Sqieljung. Sie war

»on bem breiblätterigen Kleeblatt biefer glüdltct)en (§r)e baö erfte weld)e$ im

£erbfte beö SebenS bar)in weifte, ii)x folgte bie ©räftn Dttitia, unb ber be*

trübte 2Öittwer, bem'3 nun im Sd)loffe unb in bem geräumigen 33ett ju weit

unb einfam war, machte nad) wenig Monaten ben 23efd)luß. 2)ie twn ben

gräflichen ^onforten bei £eb$etten feftgefe^te £)rbnung im (Sfjebett erlitt aud)

nad) bem Sobe feine $eränberung. Sie rur)en alle biet in einem ©rabe t>or

bem gfeid)ifd)en 2lltar in ber St. *ßetev3ftrd)e ju(Srfurt, auf bemSßerge, allwo

if>r ©rabmal nod) §u fetjen ift, mit einem ©teilte bebedt, auf bem bie eble

23ettgenoffenfd)aft nad) bem Seben abgebtlbet ift. 3^ r $ed)ten bie ©räftn

Dttilia, mit einem «Spiegel in ber £anb, bem Sinnbilbe il)rer lobwürbigen

jtlugfyeit, jur £infen bie Sarazenin, mit einer JtöntgSfrone gefd)müdt, unb in

oer sJD?itte ber ©raf , auf fein 2Bappenfd)ilt>, ben gelöwten £eoparben ftd) Uly-
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nenb. 3)ie berühmte breifcfyläferige 6ponbe tt>irb nod) im alten (Bcfyloffe,

in t>er fogenannten 3unfernfammer , als eine Reliquie aufbewahrt , unb ein

©pan t>at>on ftatt beö 23lanffci)eit>3 in t>em ©cfynürleib getragen, foll bie straft

l;aben alle Regungen t>on (Siferfucfyt in t>em weiblichen ^erjen ju jerftören.

>^$
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ret Letten hinter $)infe(3bübl in Scfywabenlanb

lag ttor 3?iten ein alteS 9^aubfc^(oß , baS einem

mannfeften bitter jugefyorte, Sßacfermann Ul)U

finget genannt, bte 23(ume ber fauft = unb tcU

bengerecfyten SÄtttcrfcftaft , ba6 (Scfyrecfen ber fd)wäbifd)en SBunbeSftäbte, aud)

aller Cfoifenben unb grad)tfüfyrer, bte feinen ©eleitsbrief »on ifnn gelofet fyaU

ten. SBenn SBatfermann feinen $lüxa$ unb §elm angelegt, feine Senben mit

bem 8d)Wert umgürtet fyatte unb bie golbenen ©poren an feinen gerfen flirr*

ten, war er nad) ber ©itte feiner 3eitgenoffen ein roljer fjartfyerjtger Wlann,

ber Rauben unb ^lünbern für ein 23otred)t beS 5(bel3 fyielt, ben @d)tt>äd)etn

befefybete, unb tt)ei( er felbft mannhaft unb rüftig war, fein anber @efe$ er*

fannte, als baö $leü)t beS ©tätfern. SQBenn'S bieg „Ufylfinger ift im Slnjuge,

SBacfermann fommt", fiel @d)teden auf ganj ©cfywabenlanb ; baS 5$olf
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flüchtete in bie feften ©täbte , unb bie 2Bäct)ter auf ben Rinnen ber Sparten

ftießen in3 £om unb üerfünbeten bie nar)e ©efafyr. £ie geringfügigfte 53e*

leibigung rügte er fcr)arf , unb manchen feiner <5pießgefeilen ^atte er fo §erba=

febowt, tt)ie 5lrmbrecr)er 9t— d) ber 9ftenfd)enfreunb ben (Sfy&ater ber $r)ilan*

tt)ro^iften , obgleich in bent bamaligen fyanbfeften 2Beltalter burcr) jenen bar*

bartfcfyen «£>eroi3mu6 fein ©eruct) ntcfyt fo ftinfenb würbe t>or bem ganzen

£anbe, voie in unfern geftttetern Seiten burcr) folct) eint fraftmännifcr)e 33e*

fyanblung.

tiefer gefürcfytete Wann war aber bafyeim, wenn er feine Lüftung abge--

legt r)atte , fromm wie ein £amm , gaftfrei wie ein Slraber , ein gutmütiger

£auSt>ater unb ein särtlicfyer @atte. ©eine «gauSfrau war ein fanfteS liebe*

sollet 2Beib , fittig unb tugenbfam, bergleict)en e$ r)eut $u Sage wenig giebt.

(Bie liebte tr)ren ©emar)l mit unt>erbriicr)ltct)er £reue unb ftunb ir)rem «£jau$«

wefen gar fleißig ttor,~far) nid)t burd)3 ©itter nact) 23ur)lern au3, wenn ir)r

§err batton ritt Abenteuer ju befielen , fonbem legte fiel) einen Torfen an t>on

feinem glact)$ tt>ie ©eibe unb breite bie (Efyinbel mit gefcfyäftiger *£janb,

baß fte einen gaben gewann, ben bie &;btfcr)e 2lracr)ne für ben irrigen würbe

erfannt fyaben. ©ie war Butter t?on jwo £öcr)tern, bie fte mit großer (Sorg*

falt tugenbfam unb r)äu3lict) aufer§og. 3n biefer flöfterltcfyen @ingesogenr)eit

ftörte nid)t6 ir)re 3ufriebenr)eit als bie greibeuterei it)reö ©emar)lc3 , ber ftcr)

mit ungerechtem ©ut bereicherte. Sie mißbilligte biefeprimlegirten Räubereien



657

in U)tem £er$en, unb c8 machte iJ>r feine greube, wenn er ifyr gleid) bie f)err*

tieften (Stoffe, mit ®olb unb Silber burd)wirft, $u reiben Kleibern fcfyenfte.

SBaö fott mir ber *ß(unber , fyracfy fte oft §u ftd) felbft , baran (Seufter nnb

grauen fangen? Sie warf mit geheimem 2BiberwiUen biefe @efd)enfe in ttjre

Srufye nnb würbigte fte weiter feinet 5lnblirf3 , bemitleibete bie Unglücklichen

bie in Sacfermannö «l^aft fielen, fe£te fte oft burd) ir)re gürbitte in greifyeit

unb begabte fte mit einem 3efyrpfennig.

9(m guf be3 Sd)lofberget »erbarg ftd) tief im @ebüfd)e eine ergiebige

gelfenquetle, wefd)e in einer natürlichen ©rotte entfprang, bie nad) einer alten

93olf6fage »on einer SBrnnnenntympfye bewohnt fein fottte, Welche man bie 9ftre

nannte, unb bie9?ebe ging, baf fte ftd) bä fonberbarenßreigntffen im Schlöffe

§uweifen fer)en lief« 3U biefem Brunnen luftwanbelte bie ebfe grau oftmals

ganj einfam, wenn fte wäfyrenb ber 2lbwefent)eit ifyreS ©emafyte auf ertjalb ber

büftern Burgmauern frifd)e Suft fd)öpfen, ober ot)ne ©eräufct) 2Öerfe ber

933obltr)ätigfeit im Verborgenen ausüben wollte, (Sie befd)ieb bat)in bie

Sirmen, bie ber Pförtner nid)t einlief, unb fyenbete an gewiffen Sagen nid)t

nur ben 5lbr)ub it)rer Safel an fte aus, fonbern trieb it)re bemütfjige ©utt)er§ig*

feit §uweilen fo mit a(6 bie fjeilige £anbgräfm (Slifabetr) , bie mit ftoifd)er

Verleugnung alleö wibernben ©efüljlS mit ifyrer föniglicfyen £anb am Sanft

(Elifabetfyenbrunnen oft 23ettlerwäfd)e wufct).

(SinSmatö war SBarfermann mit feinen Seifigen auf 2Begelagerung au3=

gebogen, ben ^aufleuten aufzulauern, bie t>om 5lug6burger s$hrfte famen,

unb »erweilte länger alö fein Verlaf war, 2)aö befümmerte bie §arte grau,

fte warnte , tfyrem «£>erm fei ein Unglüd begegnet, er fei erfct)tagen ober in

geinbeS ©ewalt (S8 war ifyr fo wer) um£ £er§, baf fte nid)t rur)en nod)

raften fonnte. <Sd)on mehrere Sage r)atte fte ftd) §wifcr)en gurdjt unb «£)off=

nung abgeängftet, unb oft rief fte bem 3werg §u, ber auf bem £r)urm $ßad)t

f)ielt: ßletnfyänfel fcfyau auS! 2öa6 raufcr)t burd) benSßalb? 2öa3 trappelt

im £t)al? 2Bo wirbelt ber (Staub? Srabt 2Öatfermann an? s2lber $(einr)änfel

antwortete gar trübfetig : ^ictjtS regt ftd) im 2Öalb, nid)t$ reitet im £r)af, eö

wirbelt fein Staub , fein geberbufd) wer)t 2)a$ trieb fte fo bi$ in bie Wafyt,

ba ber 5lbenbftern r)erauf§og unb ber (eud)tenbe Vollmonb über bie öftlidjen

83
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©ebirge Micfte. 3)a fonnte fte'3 ntd)t aushalten $tt)if(t)en ben t>ter SSSänben

ifyreS @emacr)3
; fte warj it)x 9?egentud) über, ftafjl ftd) burdjö *ßförtd)en in

ben 93ucr)enl)ain unb roanbelte §u ifyrem Siebling^lä^en , bem JltvfMbturu

nen , um befto ungeftörter ifjren himmer&oflen ©ebanfen nad)$ur)ängen. 3fyr

?(uge floß t>on ßäfyxm, imb ir)r fanfter 9ftunb öffnete (td) $u melobtfcfyen 2Ber)-

fingen, bte ftdt> mit bem ©eräufd) beö 33acr)e6 mifd)ten, ber t>om ^Brunnen F)er

burd>3 ©ra3 lifpelte.

3nbem fte ftct) ber ©rotte nafyete, war'S i\)x a(ö ob ein leid)ter ©chatten

um ben (Eingang fd)tt)ebe; aber voeiTö in it)rem «Jperjen fo axbäkk, achtete

fte wenig barauf , unb ber erfte 5lnblid fcfyob ifyr ben flüchtigen ©ebanfen cor,

baß ba6 einfattenbe sJflonbenlid)t il)x eine £rugge(ta(t vorlüge. 2)a fte näfyer

fam, festen ftd) bie weiße ©eftalt $u regen unb \\)x mit ber £anb ju winfen.
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darüber tarn tyx ein ©raufen an, bod) wid) fte nid)t jurücf ; fte ftunb , um

red)t ju feben wa6 e3 wäre. Da6 ©enterte oon bem -Dlireubrunnen , wa£ in

Der ©egenb umlief, War ifyt nid)t unbewußt, Sie erfannte bie weiße grau

nun für bie 9tympl)e be$ Brunnens, unb biefe (Srfdjeinung festen ir)t eine

wichtige gamilienbegebenfyeit anuibeuteu. 2ßeld)er ©ebanfe fonnte tfyr je£t

uat)er liegen al3 ber oon ifyrem ©emafyl? Sie §erraufte ifyr fct)tr>ar§gelocfte^

$aax unb erfyob eine laute^lage: 5ld) beSunglüdlid)en£age3! Sadermann!

3Barfermann! Du bift gefallen, btft fa(t unb tobt! £aft nridj $ur SBittib ge=

mad)t unb beiue ^tnber 5U SBatfen !

Da fte fo flagte unt> bie £änbe rang , »ernannt fte eine fanfte Stimme

au$ ber ©rotte: 9Jcatf)iloe, fei oI)negurd)t, id} verfünbe bir fein Ung lud,

nafye biet) getroft, id) bin Deine greunbin unb mtcb »erlangt mit bir §u fofen.

Die eble grau fanb fo wenig abfd)redenbe6 in ber ©eftalt unb Cetebe ber 9?ire,

baß fte ben Sftutr) fyatte bie (Sinlabung anjunefymen; fte ging in bie ©rotte,

X)ie SBewofynerin bot if)r freunblid) bie^anb unb fußte jte auf bie Stirn, faß

trautid) §u if>r f)in unb nat)m baSSBort: Sei mir gegrüßt in meiner 2Bor)mmg,

bu liebe Sterbliche, bein ^eq ift rein unb lauter mc ba3 3Baffer meinet

Srunnenö, barum ftnb bir bie unfici)tbaren Wläfyte geneigt. 3d) will bir ba6

Sd)idfal Deines SebenS eröffnen, bie einige ©unftbejeugung , bie id) bir ge=

währen fann. 'Dein ©emal)l lebt, unb et)e ber£ar)n ben borgen auöfrcü)t,

wirb er wieber in beinen Firmen fein. gürd)te nid)t it)n §u betrauern, ber

£utetl beineS 2eben3 wirb früher oerftegen at6 ber feine; oorfyer aber wirft bu

nod) eine £od)ter füffen, bie in einer tterl)ängnißoollen Stunbe geboren, auf

fcfywanfenber 2Bage be6 ScfyidfalS ©lud unb Unglüd t>af)in nimmt. Die

Sterne ftnb it)r nid)t abl;olb ; aber ein feinbfeliger ©egenfcfyein raubt ber 23er=

waiften t>ae ©lud ber mütterlid)en Pflege.

D)aS betrübte bie eble grau fel)t, X>a fte l)brte baß tr)r £öd)terlein ber

treuen Sftutterpflege entbehren follte, unb fte brad) in laute Säfyxen au6. Die

sJtympf)e würbe baburci) gerührt; weine nid)t, fprad) fie, id) will bä beinern

^inbe 9J£utterftelte oertreten, wann bu eö nic&t beraten fannft; bod) unter

bem SBebing, baß bu mid) §ur £aufyatl)e beö garten gräuleinS wäfyleft, bannt

id) £f)ei( an it)r t)abe. Dabei fei eingebenf t>a^ ba6 ^inb, fo bu e3 meiner
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(Sorge anvertrauen Knifft, mir ben Sßafcfyvfennig wieberbringe, ben ict) ein=

binben werbe» grau s3ftatt)ilbe willigte in bieS 33eget)r , barauf griff bie 9tixe

nad) einem glatten 25ad)fiefel unb gab ir)r folgen mit bem ^Beifügen, benfei-

ben burcr) eine treue 9ftagb su rechter Seit unb ©tunbe sunt 3eicr)en ber (£in=

(abung jur ©evatterfd&aft in ben Brunnen werfen §u laffen. grau 9flatr)ilbe

»erlief bem allen treulich nacr)§ufommen, verlor feinS biefer SQSorte aus ir)rem

$er$en unb begab ftcr) nact) ber 23urg jurücf ; bie 9tymvr)e aber ging wieber in

ben Brunnen unb verfcfywanb.

9lid)t lange fyernact) trompetete ber 3werg freubig vom£r)urm r)erab, unb

SBacfermann ritt mit feinen Seifigen wofylgemutl) in ben £of ein, mit reicher

SBeute belaben. 9?acr) Verlauf eineö 3ar)re3 merlte bie tugenblicfye grau, baß

fie ftcr) gefegneten 2eibe6 fanb, fte fagte eö an ir)rem«£)errn, ber über biefe

9lacr)ricr)t viel greube fyattt ; benn er r)offte auf einen männlichen (Srben. Sie

aber trug große Sorge, wie fte'S aufteilen möchte mit ber ©evatterfcfyaft; tiad

Abenteuer vom üftixenbrunnen ir)m §u eröffnen , trug fte SBebenfen. Da fügte

ftctys baß 2Bacfermann einen ger)bebrief befam von einem bitter, ben er beim

£runf beleibiget fyatte unb ber mit ir)m anbinben wollte auf £ob unb £eben.
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(§r rüftete ftd) unb feine ©ewappneten fleißig $u, unb als er im begriff war

auf$uft{3en unb nact) ©eWot/nr)eit von fetner ©emaljlin ftct) f erabfd)iet>ete,

forfct)te fte forgfam nact) feinem *8 ort)aben , brang in ir)n tr>it>er ®ewor)nt)eit

tt)r $u fagen gegen wen er au^ier)e, unt> ba er it)r biefe ungewöhnliche 9tfeu*

begier liebreict) verwieg , verhüllte fte it)r @eftd)t unb weinte bitterlich» 2)a3

ging bem eblen bitter ans £er$, bod) tt)at er ftd)'3 nict)t auS, faß auf unb

eilte §um Summelplak , traf mit feinem ©egner r)art jufammen, erlegte it)n

nact) einem watfem kennen unb fefyrte triumpfyirenb fyeim.

©eine süchtige «£>au6frau empfing ir)n mit offenen toten , liebfofete it)n

freunblid) unb lief nid)t ab mit glatten 2Öorten unb ben weiblichen fünften

füßer (Schmeichelei ifjn au6jur)olen, n>aö für ein Abenteuer er beftanben t)abe.

@r aber verfct)loß flugS fein £er§, verwahrte alle ßugänge mit bem Siegel ber

Unempftnbfamfeit unb offenbarte it)r ntc^tö ; vielmehr ^öl)nte er fte biefeö QSor*

xoi$e$ t)alber unb fpract) fpottweife: £) Butter ($va, beine $öct)ter ftnb noct)

ntcfet ausgeartet, Neugier unb 93orwi|5 ift ber 2ßeiber (5rbtr)eil MS auf biefen

£ag. (Siner jeben tjätte gelüftet ben verbotenen 23aum §u plünbern, ober ben

2)ecfel beS verpönten ©cfyaueffenS aufgeben unb txx$ barin verborgene 9JMu£-

lein bavon fpringen ju laffen. $Ber§eibet, lieber ©ematjl, antwortete bie

flugegrau, bie Männer r)aben auct) il)r befcfyeiben £t)eil auS Butter (SvenS

(Srbfcfyaft empfangen. 2)er Unterfd)ieb ift nur, baß eine gutmütige grau

für ir)ren Sftann fein ©et)eimniß fyat nod) l)aben barf. (5:3 ftünbe bie SBette,

wenn mein «£jer§ euct) wa$ { verr)et)len fönnte, baß it)r nid)t rut)en noct) raften

würbet, MS it)r mir meine £eimlict)feit abgelodt t)ättet. Unb id), verfemte

er, gebe euct) mein 3Q3ort, baß mict) eure «§>eimlict)feit nict)tS fümmern wirb;

eS ift eud) vergönnt bie *ßrobe §u machen. 3)a war'S wo grau 9J?atl)ilbe tf)ren

@ljegemar)l f)int)aben wollte. 2Bol)lan, fpract) fte,- lieber §err, ifyr wißt

baß meine (Entbinbung nar)e bevorfteljt; wenn ic^ nun eines gefunben $inbeS

genefe, fo fei mir vergönnt eine von ben ©evattern §u erliefen, bie baS $inb=

lein aus ber £aufe t)eben. 3ct) t)abe eine greunbin ins «£jer§ gefcfyloffen, bie

eucb unbefannt ift; ba ift nun mein 23eger)r, baß if>r nie in mict) bringen

wollt eud) §u fagen wer fte fei, von wannen fte fommt, noct) wo fte t)aufet.

2Bann tt)r mir baS hei eurer ritterlichen (£t)re vert)eißet unb eurer 3ufage



—_ 662

©enüge tt)ut, will ict) t>ie 2Bette verloren t)aben unb frei befennen baj? ber

männliche ©eift über t>ie weiblict)e <5d)wad$ett triumvl)irt. SBadermann

leiftete feiner «gjaugfrau ba6 $erfvrect)en unweigerlict) unb fie erfreute ftet) be$

guten (SrfolgS it)rer fd)lauen Sift innigft*

9lact) wenigen Sagen genaS fte eineS gräuleinS. Dbgleid) ber $kter

lieber einen @olm umarmt fyätte, fo ritt er boct) gan$ wot)lgemutt) 511 feinen

9?ad)bam unb ©efreunbten, fie §ur ©evatterfct)aft §u laben. 6ie fanben ftet)

in^gefammt an bem bestimmten Sage ein, unb ba bie$inbbetterinba$@eräufd)

ber 2Bagen, t>a$ 2ßiet)ern ber ^ferbe unb baö ©etümmel beS «£jofgefinbe3

vernafym, berief fte eine vertraute Dirne §u ftet) unb fprad): 9cunm biefen

23act)fiefel, wirf tt)n ftillfd)Weigenb hinter biet) in ben 9cirenbrunnen, unb fpute

biet) au6§urict)ten wa^ bir befohlen ift. Die Dirne tt)at nact) bem 23efet)l itjrer

grau, unb et)e fie wieber §urüdfam, trat eine unbefannte Dame in baö ©e*

fellfct)aft3$immer, neigte fict) §üd)ttg gegen bie auwefenben Ferren unb grauen,

unb mc ba$ Jtmbfritt vorgetragen würbe unb ber Käufer jum 53eden trat,

nat)m fie ifyre ©teile unter ben $att;en obenan. Sebermann mact)te it)r et)rer=

bietig $lafc als einer gremben unb fie t)ielt baö Jtinb juerft auf bem 5lrm

über ber Saufe. Sitter Slugen waren auf fte gerid)tet, fte war fofd)ön, fo

fittfam unb babei fo t)errlict) gefleibet in ein fliegenbeö ©ewanb von waffer=

blauer ©eibe unb aufgefet) listen Vermein mit weitem 5ltlafj unterlegt; über

0a6 war fte mit Juwelen unb $erlenfct)mud fo reid)lid> bedangen, wie bie

t;eilige Jungfrau §u Soretto an einem firct)lict)en @>alata$e. (Sin glänjenber

6avt)ir t)ielt ben burct)ftct)tigen ©ct)leier, ber in bünnen 3Bolfen von bem

3Birbel beö fünftltct) gefd)lungenen £aare3 längft ben (5ct)ultem bi$ an bie

gerfen t)erabfet)webte ; aber ber3tyfel be£ <5 et) leiert war naf, alö fei er burefcö

SBaffer gebogen.

Die unerwartete (§rfct)einung ber fremben Dame tyattt bie fdmmtlid)e

sJ0c1tgevatterfd)aft bergeftalt in ber 2lnbact)t geftört, bajj fte vergaßen bem jtinbe

einen tarnen §u geben, barum taufte e6 ber *ßriefter Sftatfyilbe, nad) bem

tarnen ber Butter. 9kct) vollbrachter Sauffyanblung würbe bie flehte 9fta=

tt)ilbe ju berfelben §urüdgebract)t unb alle *ßatl)en folgten nact), ber 2Böd)nerin

©lud ju wünfct)en unb bem *ßatt)ct)en ben 2Bafct)vfennig einjubinben. Die
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jlinbbetteiin festen bei t>em SlnMtcf berlinbefannteu etxva$ betroffen, oermutl);

lid) au3 $erwunberung , baß bie $lixe fo treulid) SBort gehalten t)atte. ©ic

warf einen t>erftof)(enen 33(tcf auf ir)ren©emar)l, ber mit einem unauöbeutbaren

2äd)e(n antwortete unb fict) übrigens baS 2tnfer)en gab , als nefyme er twn ber

gremben weiter feine 9lotis. 3)aö *ßatr) eng efct)enfe gab je$t ber Empfängerin

anbere 23efd)äftigung , ein goibener Cftegen ftrömte auö freigebigen «gwnben

auf ben Täufling t)erab- 2)ie Unbefannte nafyete fid) §ule^t mit ir)rer $atr)en*

fteuer unb täufdjte bie Erwartung afler Üftitgeoattem. (Sie oermutfyeten oon

ber glan^reicfyen 2)ame ein^teinob ober einen £>enfpfennig von großem 2Bertr),

befonberS ba fte ein feibeneS £afd)entud) fyeroorsog unb folcfyeö mit großer

23ebäd)tlid)feit twn einanber fcfylug ; aber grau ^3atl)e f)atte nicfytö brein ge*

wiefett als einen 23ifamapfer) auö £ol§ gebrefyt, fte legte biefen feterticf> auf

beS $inbeS SQSiege, fußte bie SDhttter freunblid) auf bie <5tirn unb begab ftcf>

auö bem 3intmer.

Ueber biefeS armfelige ©efcfyenf entftanb ein r)eimltd)e6 glüfrern unter

ben 9lnwefenben , baS balb in ein fpöttifd)eS @eläd)ter auSbrad). ($6 fet)(te

nicfyt an mancherlei bo3t)aften Stnmerfungen unb €>pefulationen , wie fte in

993oct)enftuben §u fein pflegen ; ba aber ber bitter unb feine £)ame ein tiefet

") 23ifamctyfel unb Stmfcranujj fdjeint in ber 93ebeutung übereinkommen unb beibes

ein 93alfam- ober 9tied}6üd)gcf;en anzeigen. £)a£ erfte 2Bcrt femmt in ber 33i6et »ot

3ef. 3. 2te 20.
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©tittfdjwetgen beobachteten, fo blieb ben gorfcfyern unb Schwägerinnen nid)tS

übrig , als fiel) an leeren ^Jhitlmtaßungen $u weiben. $)te Unbefannte fam

nicfyt wteber §um $orfd)em nnb niemanb wußte $u fagen wo fie fyingefcfywun*

ben fei* SÖatfermann würbe in6ger)eim allerbingö tion bem Verlangen ge-

quält ju erforfdjen wer bie grembe gewefen fein möct)te, bie man, weil nie*

manb ifyren tarnen wußte, bie 2)ame mit bem naffen Schleier nannte; nur

bie Sd)eu als ein männlicher Dritter einer *ffieiberfct)wad)r)eit ftcf> fcfyulbig ju

machen unb bie Unoerbrüd)lid)feit feinet gegebenen s2ßorte6 banben ifym bie

3unge, wenn in ber Stunbe er) eltcf> er Vertrau lict)fei t ir)m bie grage auf ben

Sippen fd)Webte: Sag' an, wer war grau Cßattje mit bem naffen Sd)(eier?

(Sr gebaute ir)r baö ©efyeimniß mit ber 3eitbennod) abjuliften ober abzulieben

unb rechnete babei auf t>ie 33efd)affent)eit beS weiblichen $er$en$, weld)em bie

®ahe ber 93erfd)Wiegenr)eit fo wenig oerüefyen fei, alö bem Siebe bie 2lufbe=

war)rung einer glüfftgfeit. Dod) bieömal irrte er in ber *Red)nung; grau

9Jktr)ilbe wußte ifyre 3 l^ge §u befd)Wid)tigen unb hexvafyxte ba3 unauflöStid)c

3ftätr)fel fo forgfältig im £erjen , wie ben 23ifamapfel in irjrem Sd)afclaftlein.

(Sl)e baö gräulein bem ©ängelbanbe entwud)6 , würbe bie ^ropbejeiung

ber 9?wnpr)e an ber guten Butter erfüllt ; fie erfranfte plöfclid) unb ftarb, or)ne

3eit §u r)aben an ben 33tfamapfel §u gebenfen, ober bamit nad) Verfügung ber

9c*ire $u ©unften ber fleinen 9Jhtr)ilbe §u »erfahren. 3^ ©emafyl war eben

abwefenb auf bem furnier ju 5lug6burg unb §og mit einem Sütterbanf üon

Äaifer griebrid) gefrönt wieber nad) §aufe. 2Öie ber 3^ er9 au
f
Dem £r)urm

feinen £errn in ber gerne fat) angeritten fommen, ftieß er nact) ©ewoljnr)ett

inö^orn, bem «gofgeftnbe beffen
s2lnfunft funb ju tfyun; aber er ließ nid)t

wie fonft einen freubigen £on erfdjalten, fonbern pofaunte gar eine traurige

s)JMobei. 2)ac3 fufyr bem bitter burd)ö Jperj unb befümmerte feine Seele,

2ßaö für ein Schall, fprad) er, gellt mir tnö £)r)r? £ört tfyr'ö, tt>r knappen,

ift baö ntd)t jträfyenruf unb Sobtenfang? $leinl)änfel t>erfünbet unö nid)t$

©uteö. Unb bie knappen waren alle beftüqt, fafyen ir)ren £errn traurig an,

unb einer unter ifynen nar)m baö 2Öort unb fprad) : 2)aö ift bie 2ßeife beö

93ogel6 Äreibeweiß, ©ort wenbe Unglüd ab^ '3 ift eine Seid)e im^aufe!

2)a fpornte Sßadermann feinen £engft unb ritt überS 23lad)felb bafjer, baß
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bie gunfen ftoben. £>ie 3ugbrücfe fiel , er fafy gierig in t)en ©d)loßr)of unb

erblicfte (eiber baö §eicr)enjetcr)en ttor feiner «gauötfyür auögeftetlt, eine Saterne

or)ne £icr)t mit einem Wer)enben glor gefd)mücft nnb ade genfterläben berfd)lof*

fen*). 2)abei ttemafym er tion innen 6cr)lucr)§en unb 2Bel)flagen beS ©efin*

beö , benn grau 9Jktl)ilbe war eben aufgebahrt 3« Raupten beö 6argeö

faßen bie beiben größern £öct)ter in 23oty unb glor gefüllt unb beweinten bie

erbleichte Butter mit sal)llofen Sfyränen, 2lm guß beS ©argeS faß bie Heine

Siebling6tocr)ter; nocr) unttermögenb ifyren SBerluft §u empftnben, §er§upfte fte

mit finbifdjer ©leicfymütfyigfeit fpielenb bie Ueberbleibfel ber Blumen, womit

bie Seiche gefcfymürft war» 2)iefer wel)mütl)ige Slnbltcf überwältigte Sßacfer*

mannS männliche @tanbr)aftigfeit, er weinte unb jammerte laut, ftür§te über

ben einfallen Seidbnam r)er, benefcte bie bleichen Sßangen mit feinen £r)ränen,

brücfte mit §ittembem 9Jhmbe bie erftorbenen Sippen unb überlief ftct) olme

6cr)eu allen fc^mer^aften ©efür)(en feinet $er§en3. §emact) r)ing er feine

SBaffen in bie ^üftfammer auf, faß bebecft mit einem abgefrempten £ute unb

einem fdjwarjen Trauermantel beim @arge, trug Seib um feine abgefd)iebene

£au£frau unb erwieö il)r bie le&te (£r)re burct) ein feierlichem £obteugepränge.

SÖeil jebod) nact) ber 53emerfung eines großen 9flanne6 bie fyeftigften

6d)mer§en immer bie füqeften ftnb , fo vergaß ber tiefgebeugte SBtttwer balb

feines ^er^eleibö unb bad)te mit (Srnft barauf ben erlittenen SSerluft burct) eine

$wote @emar)lm ju erfefcem ©eine 2Bal)l fiel auf ein wilbeS rafd)e3 $ßäh,

ganj baS ©egenbilb ber frommen fittfamen 9Jktl)itbe. 2)aS £au6regimeut

ual)m folglict) nun eine anbere ©eftatt an ; bie junge grau liebte $racr)t unb

2krfct)wenbung , gebebrbete fict) ftolj unb gebieterifd) gegen baö ©eftnbe; beS

(Scr)lemmen3 unb SBanfettirenö war fein (Snbe- 3l)re grud)tbarfeit betwlferte

baö £auö balb mit safylreicfyer 2)efcenben§; bie Softer erfter (§l)e würben

nictjt mer)r geachtet unb famen gan§ in 93ergeffeur)eit. 2Bte bie altern grdu=

leinS r)eranwud)fen , fud)te ftct) bie (Stiefmutter ir)rer gan$ $u entlebigen , fte

") ©iefer altbeutfdje ©ebraud), ba£ Slbjierben eines £auögenoffen attjubeuteu, erhält

ftä) nod) an einigen Orten im £er$ogtt)um (Steüe, n?o audj atte £eibtragenben in ber ganzen

@tabt il)re genfterläben $u fließen üerbnnben ftnb, nnb trenn fte eben fold)e Bimmer be*

ir»o^nen, oft am fjetten Mittag £td)t brennen muffen»

u
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würben nad) £)tnfe(3bür)( in ein grauenflofter in bte $of! Werbungen; bie

fleine ütfatfyilbe fant nnter 3lufjtd)t einer 2lmme unb würbe in ein abgelegene^

Stübd)en t>erfefet , wo fte ber eitelngrau, bie mit gamtlienforgen ftct) nicf)t

gern befaßte, weit genug au$ ben Slugen war. 3r)r t>erfd)Wenberifd)er &uf*

wanb mehrte ftd) alfo , baß ber Ertrag beö gauft* unb $olbenred)t£ , fo uner*

mübet ber bitter folgern oblag , nid)t mer)r r)inreid)te benfelben ju beftreiten,

fle far) ftd) oft genötigt bie Verlaffenfcfyaft if>rer SBorweferin $u fpoliiren, t>k

reichen Stoffe §u oermöbeln ober von 3uben ©elb barauf ju leiten. (Sinö*

malö befanb fte ftd) in befonberer öfonomifcfyer Verlegenheit, Sie burd)fud)te

Sdmblaben unb £rur)en, um etwas von 2Bertr) auswittern, ba ftieß fte auf

ein ger)eimeö gad) eines *)3ukfd)ranfeö unb fanb barin $u ir)rer großen greube

grau 5D^atf)ilbenö Scfyafctaftlein. 5)ie funfelnben Juwelen ber 3)emantrtnge,

Dfyrenfpangen, Slrmbanber, Sd)ürjl)afen unb anbem ©efcfymeibeö entjiicften

iln* gieriges 2luge. Sie mufterte atleö genau burd) , befafy'ö Stüd für Stücf

unb überfcfylug in ifyren ©ebanfen, welchen ©ewinn biefer l)errltcr)e gunb ein*

bringen würbe. Unter biefen «ftoftbarfeiten fiel tr)r aud) ber r)öl$eme 23ifam*

apfel in bie klugen. Sie wußte lange nid)t \x>a$ fte barauö machen follte, fte

verfucr/te eö il)n aufutfcr/rauben ; aber er war verquollen. Sie wog it)n in ber

§ant> unb befanb tr)n fo leid)t 0I6 eine taube 9htß, barum meinte fte, eö fei

trgenb ein lebtgeö 9iingfutteral, unb weil fte bannt nid)tö anzufangen wußte,

warf fte'3 ale ein 2)ing ofyne allen 2Beru) auö bem genfter.

3ufälligerweife faß bie fleine 9ftatl)ilbe unten im 3wingergarten unb

fpielte mit ir)rer *ßuppe. 2ßte fte bie fyö($erne $ugel auf bem Sanbe bar)er

rollen fal), warf fte bie *ßuppe auö ber £anb unb griff mit finbifd)er SBegierbe

nad) bem neuen Spielzeug , r)atte and) eben fo viel greube über biefen gnnb

alö SDRama an bem irrigen, Sie ergöfcte ftd) viele Sage mit ber Spielerei

unb ließ fte ntd)t auö ber £anb. 5ln einem frönen Sommertage lüftete ber

3lmme mit if)rer Pflegetochter ber frifd)en$üblung amgelfenbrunnen ju genie*

ßen, um 93efperjett forberte baö $inb feine «fjonigfemmel, weld)e bie 2lmme

mitzunehmen vergeffen fyatte. Sie r)atte nod) nid)t Suft äurütfutfefyren ; um

nun bie kleine bei ©utem ju erhalten, ging fte in'3 ©ebüfd)e ir)r eine £anb

voll Himbeeren ju pflüden. S)a0 Jftnb fpielte tnbeß mit bem 53ifamapfd,
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warf if)n fytn unb fjer wie einen gangebati , bis ein SBurf mißfong unb bie

finbtfc^e greube in eigentlichem Skrfranbe in ben Brunnen fiel.
s2tugenblicf6

ftunb eine junge £)ame ba, fct)ön wie ein (Engel nnb freunblict; wie eine

@ra$ie. 2)a3 tfinb, beftüqt barüber, glaubte tyre Stiefmutter t»or ftdnu

feljen, bie fie immer fcfyalt nnb fcfylug, wenn fte tyr unter bie Slugen tarn. 2)ie

sJtympl)e aber liebfofete ifyr mit fanften Porten : gürc^te nid)t3 , liebenlerne,

id) bin beine^ßatfye, fomm §u mir» Siel), i>ter ift Dein Spielzeug baö in

Den Brunnen fiel. 3)aburcfy tocfte ftebasninb §u ftcr/, nafym'S auf ben Scr/oo§,

brücfte eS $ärtlicf) an benSBufen, gerate unb fügte bie Heine SRatfyübe unb

beilegte ibr 2lngefict)t mit £l)ränen. 5lrme $erwaifte, fpract) fie, id) l)ab
n

$

serfprocfyen 9Jhitterftelle hä bir ju »ertreten, id) wilTö autf) galten. 33efucf)e

micf) oft, bu wirft midi ftetS an biefer ©rotte finben, wenn bu einen (Stein in

ben Brunnen fallen läffeft. 33ewal)re biefen 23ifamapfel forgfältig unb fpiele

nicfyt wieber bamit, baß bu it)n nicf)t oerliereft , er wirb bir einft brei 2öünfd)e

gewähren. 3Benn bu fyeranwäcfyft will ict) bir mefyr fagen , je£t fannft bu'3

nicfyt faffen. Sie gab iljr nod) manche gute SBermafynung , bie fiel) für beö

ÄinbeS Sllter fcfyitfte, gebot ifyr Stillfcfywetgen ; bie Slmme fam jurücf unb bie

9tym$}e serfcfywanb.

£eut §u$age, fagt baö Sprichwort, gtebt'3 feine Äinber mel)r, t>or

alters war'3 bamit anberö ; bie fleine üttatfyübe war gleicfywofyl ein fd)laueS

unb flugeSÄinb, fie fyatte fo oiel 53efonnent)eit gegen bie 5lmme nicfyts üon

grau ^Satljen §u erwähnen, forberte hei ibrer 3ufyaufefunft TOlmabel unb

3wirn unb »erntete bamit forgfältig ben SBifamapfel in baö Unterfutter be3

nieibeS. 3fy* Sinn unb ©ebanfen ftunben nur nact) bem SRirenbrunnen; fo
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oft eö bie 2Bitterung ertaubte, fc^dtg fte ber 2luffel)erin einen Spaziergang

bafyin *>or, unb weil biefe bem fcfymeicr)etr)aften 9flctbd)en nichts abplagen

fonnte unb btefe Neigung ifyr angeboren festen , tnbem bte ©rotte ber £teb=

ling6aufentl)alt ber Butter gewefen war, gewährte (ie ber deinen btefen

2Bunfd) befto letzter. Ü)a wußte btefe nun immer einen SBorwanb ju ftnben

bie2(mme wegjufcfytrfen , unb fobalb fte ben dürfen wenbete, fiel ber (Stein

ins Sßaffer unb üerfcfyaffte bem fcfylauen 9Jtäbd)en bie ©efetlfdjaft ir)rer liebrei*

Senben $atl)e» Waty einigen Sauren blitzete bie Heine SBaife sunt Jungfrau*

liefen 3l(ter fyeran unb ifyre <Sd)önl)eit fcfylof? ftd£> auf wie bie $no£pe einer

ljunbertblätterigen *Rofe, bie unter ben buntfarbigen ©laSblumenpöbel tter*

pflanzt, in befd)eibener Stürbe f)eroorglän§t $wax bfüljete fte gfeicfyfam nur

im 3wittgergarten
; fte lebte unter bem ©eftnbe oerftedt, unb wenn bie üppige

Butter banfetttrte, tarn fie nie §um 93orfd)ein, faß auf ifyrer Kammer, be*

fcfyäftigte ftd) mit r)äu6licr)er Arbeit unb fanb nad) oollenbetem Sagewerfe $ur

2lbenb$eit reiben (§:rfa§ für bie raufcfyenben greuben, bie fte entbehrte, in ber

©efellfcfyaft ber 9tympl)e am Brunnen. £)iefe war nicfyt nur ifjre ©efetlfctjaf*

terin unb greunbin, fte war aud) il)re Sefjrmeifierin, unterrichtete baö gräulein

in allen weiblichen jtunfifertigfeiten unb bübete fte ganj nad) bem SBeifpiel

iljrer tugenbfyaften Butter.

(SineS £ageS festen bie 9tympl)e ifyre 3ärtlici)fett gegen bie rei^olle Tla-

tfyübe ju »erboppeln, fte fd)(oß fte in bie 5lrme, ließ baö £aupt auf ifyre

(Schultern ftnfen unb war fo weI)mutf)&>otl unb traurig, baß baS graulein mit

if)r fympatl)iftrte unb ftd) nid)t enthalten fonnte einige Zfjxäntn auf bie «£>anb

ifyrer *ßatr)e fallen p laffen, bie fte eben fcfywetgenb an bie Sippen brüdte.

2)urcr; biefe fanfte üJflitempftnbung würbe bie 9tympr)e nod) Wel)mütl)tger

;

$inb, fprad) fte mit trauriger (Stimme, bu weinft unb \vei$t nicfyt warum;

aber beine freuten jtnb $orgefül)le beineö Sd)itffal$. 2)em £aufe auf bem

53erge ftefyet eine große SSercinberung beoor; efyeber Schnitter bie (Senfe tdn=

gelt unb ber Sßinb über bie Stoppeln beS 2öai§enfelbe3 wer)t, wirb'3 öbe unb

wüfte ftefyen. Sßenn bie (Scfyloßbimen in ber 5lbenbbämmerung l)erau$gel)en

beS SBaffetS au6 meinem S3runnen ju fcfyöpfen unb mit lebigem (Sinter jurücf=

fefyren, fo gebenfe baß Unglüd fommt. SBafyre ben 23tfamapfe(, ber btr brei
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$öünfd)e gewaljren wirb, unb gebe ntd)t tterfdjwenberifd) mit Deinen $ßünfd)en

um ! ®et)aV bid) wol)l , an biefer (Statte fefyen wir unS nid)t lieber. Drauf

lehrte fte bem gräufein nod) einige magifdje (Sigenfcfyaften beS Apfels , um

ftd) berfelben im 9^ott)faK 511 bebienen, weinte unb fcfylucr^te beim £infd)eiben,

baß ir)r bie 2Borte tterfagten, unb lief ftct) nicfyt mer)r fer)en.

Um bie ßdt ber Sßaijenernte famen eines AbenbS bie 2Öaffertrctgermnen

mit lebigen trügen ins Schloß jurüd, bleich unb erfct)rorfen, gitterten an

allen ©liebern, als [Rüttele fte ber groft beS 2Bed)felfieberS, tterlunbeten, bie

meife grau ftfce am 33runnen mit trauriger ®eber)rbung beS »gjänberingenS

unb 2Bef)ftagenS, welcfyeS nidjjtö ©uteS ominire. DeS r)atten bie JlriegSleute

unb Waffenträger ir)ren Spott, meinten eS fei £äufd}ung unb 2öeibergefd)Wa(3.

(Sinige trieb bie Neugier r)inauS , ©runb unb Ungrunb ber @act)e ju erfor*

fd)en; fte faljen biefelbe (Srfcfyemung, faßten ftd) bennod) ein ^erj unb gingen

$um Brunnen. 2ßie fte r)infamen, war baS ©eftd?t serfcfywunben, unb ba

gab'S mancherlei ©toffen unb Auslegungen barübcr; leiner rietf) jeboct) auf

bie wat)re Deutung, welche gräulein 9ftatl)ilbe allein wußte, ob fte eS gleid)

nict)t laut werben ließ ; benn bie 9tympr)e fyatte il)r ©tillfd)Weigen geboten.

-^^^^^^^^^^^^ 6ie faß einfam unb trubftnnig auf ir)rer j?am*

_-."
~~

mer unter gurd)t unb Erwartung ber Dinge

bie ba fommen feilten.

Sßadermann Ufylfinger war 2Betber* unb

25ed)er(el)n
; feiner £ erfdjwenb er i fefyen §auSfrau

fonnte er ntd)t fatt rauben unb plünbern , unb

Wenn er nid)t auf Sßegelagerung ausging , be*

reitete fte il)m tagtägticr) ein 233or) lieben, berief

feine 3 ec^ Drüber jufammen, unterhielt tt)n im

Taumel ber Lüfte unb ließ tt)n nie barauS wa<ii

werben, um ben Verfall feinet §auSwefenS

wal)r$uner)men. SSenn'S an SBarfcfyaft ober Lebensmitteln gebrad) , fo gaben

3acob guggerS Laftwagen ober ber SSenebiger reiche Spebitionen immer neue

Ausbeute. Diefer *ßlacfereieu mübe, befd)loß ber ©eneralcongreß beS fcr)wa=

bifdjen SBunbeS , weil Abmahnungen unb Warnungen niebts fruchteten , Uf)l=
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fingert Untergang. (Sr)e er bad)te ba§ cö fo emftlid) gemeine! fei, weiteten

bie ftäbtifcfyen 25unbe$fat)nen vor bem £f)or feiner SBergfefte, unb e3 blieb ibm

nichts übrig , als ber (Sntfcfyluß fein Seben tr)euer genug §u verfaufen. 2)ie

23ombarben unb $)onnerbücfyfen erffütterten bie hafteten unb bie 5lrmbruft=

fd)ü£en traten auf beiben (Seiten tr)r SBefteS ; e$ Ijagelte 23ot§en unb Pfeile,

unb einer bavon in einer unglüdlicfyen (Stunbe abgebrüdt, wo SBarfermann'ö

(Sd)u§geifi von tfym gewtcfyen tt>ar, ful)r burd)6 3Stftr feines £elmS ir)m tief

tn$ «§>irn, baß er alSbalb im falten £obeefd)lummer bafyin taumelte. 3)urd)

ben galt beg $annerl)erm geriett) baS «ftriegSvolf in groge ^Beftürjnng ; einige

geigr)er*ige ftecften bie n?eiße gafyne auS , bie 9Jhttr)igen riffen jte wieber fyerab

vom $t)urnu 2)arau3 merfte ber geinb, ba£ innerhalb ber 53urg Unorbnung

unb Verwirrung r)errfd)e; bie Belagerer liefen (Sturm, überfliegen bie 9ftau«

ern, gewannen baö $r)or, ließen bie Sugbrütfe fyerab unb fd)lugen atleö mit

ber 6d)arfe beS Schwertes tva$ ir)nen vorfam. (Selbft bie UnglüdSftifterin,

baS verfcfywenberifdje 2ßeib , würbe mit all ifyren ^inbern von bem wütigen

.ftriegSvolfe erfcfylagen, baö gegen ben räuberifd)en 5lbel fo erbittert war, als

nad)r)er bie 5lufrür)rcr im fd)Wäbifd)en 33auernfriege. 3)a$ ©d)lof würbe rein

auSgeplünbert, in SBranb geftedt unb ber (Srbe gleid) gemacht.

2Bär)renb beö friegerifcfyen SumultS t> i e 1 1 ftcfy gräulein 9Ratr)tlbe in bem

*Patr)muS it)reö £>ad)ftübd)en6 ganj rutjig , fyatte bie £r)ür verfcfyloffen unb

von innen feft verriegelt. 2113 fte aber merfte baß braujjen afleö bunt über

ging unb (5d)lo{j unb Siegel ifyr feine ©id)err)eit weiter geben würbe, warf

fte iljren ©dreier über, breite ben SBifamapfel breimal in ber #anb unb trat

füfynlid) t)erau$, nad)bem fte baö ©prüd)Iein au3gefprod)en , weld)e$ ir)r bie

9ftre gelehrt l)atte:

intet mir sJiad)t, r-or mir Sag,

JDafj micfy m'emanb jdjen mag \



071

nnb fo wandelte fite unbemerft mitten rund) baö fernbliebe ,ftrieg6volf au$ ter

väterlid)en93urg, wiewohl mit r)od)betrübtem,£jer$en unb ofyne ju wiffentijofyht

fte ifyren 2Öeg nehmen follte. <Bo lange iljre garten güfje tf>r nid)t t>en ^Dtenft

verfagten, eilte fte von bem 6d)auvlafc be3 ©rettete nnb ber 93ertvüftung ftd)

ju entfernen, bi$ fte, von 9?ad)t nnb Wtbigfeit befallen, unter einem roilben

Birnbaum im freien gelbe $u Verbergen befd)lo£. Sic fefcte ftd) auf ben für)=

len Cftafen unb lieg ben S^ränen freien Sauf. Stfod) einmal fd)aute fte nad)

ber ©egenb um unb wollte fte gefegnen, tvo fte t>ic 3afyre ber j?inbr)eit verlebt

fyatte; nne fte bie Slugen aufhob, far) fte ein b(utrotr)e3 geuerjeidjen am £im=

mel ftefyen, worauö fte urteilte baß baö 6tammr)au$ iljrer Voreltern einOkub

ber glammen roorben fei. €>ie roenbete ifyre 5tugen von biefem graufenvollen

Slnblid weg, unb tt>i'mfct)te mit @er)nfud)t baß bie funfelnben Sterne erbleichen

unb bie 9D£orgenrötl)e au3 Dften l)ervorfd)immem möchte. ($:r)e e3 noer) tagte

unb ber 9ttorgentl)au auf bem @rafe ftd) in fleine Srovfen fammelte, fe$te fte

bie ungemiffe *ßilgerreife fort unb gelangte balb in ein £)orf , tvo fte von einer

gutr)er§igen Bäuerin aufgenommen unb mit einem Riffen 93rob unb einer

@d)ale Sftild) erquidt tvurbe. SSon biefer grau taufer/te fte bäuerifd)e Kleiber

unb gefeilte ftet) ju einer üaravane grad)tfnl)rer, ok fte gen 2lug£burg geleite»
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ten. 3n tiefem trübfeligen tterfaffenen 3uftanbe blieb ifyr feine 2öabl als

ftd) für ein 3)ienfimäbcr)en $u »ermietljen ; weü'3 aber auf er ber 3?it war,

fonnte fte lange feine <£jerrfcr;aft ftnben.

@raf ^onrab t>on ©cfywabecf , ein beutfcfyer $reujr)err , aucfy $afiem>ogt

unb ©cfyirmfyerr beS SSiStfyumS Augsburg, befaß bafelbft einen (Somterfyof, tt)o

er ftct) im SBinter aufhalten pflegte» 3n feiner 5lbwefenr)eit wohnte eine

6d)ließertn barin, grau ©ertrub genannt, bie baS £auswefen regierte.

£>iefe grau War in ber ganzen 6tabt für eine SÜJegäre auSgefcfyrieen; fein ©e=

fmbe fonnte bü x\)x anhalten, fte lärmte unb tobte im £aufe umfyer wie ein

<Poltergeift. 5)a$ Gaffeln ifyrer ©djfüffel fürchteten bie 2)irnen, tt)ie bie Ältt*

ber ben $upred)t; baS fleinfte 93erfer)en ober auct) nur tfyre böfen Saunen

mußten $ö>fe unb £öpfe entgelten, ober fte bewaffnete ifyren rüftigen 2lrm mit

einem 53unb <5cr)lüffel unb bläuete ben 2)ienftmäg=

ben bamit *ftücfen unbSenben blau; furj, wenn man

'

ein böfeS $ßtib betreiben wollte, fo r)ieß eö, fte

fei fo arg alö grau £rubc im (Eomterr)ofe. (Sineö

£ageö fyatte fte baö ©trafamt fo gewaltfam auSge»

übt, baß alles ©eftnbe entlief; ba fam bie fanfte

WW 9iftatr)ilbe unb bot ir)re 2)tenfte an. Um if)ren eblen

2Buct)6 31t t>ert)er)len, r)atte fte eine ©cfyutter gepol=

ftert, als fei fte octwacfyfen ; ir)rblonbe$ feibeneö^aar

verbarg ein breitet jtopftucr) ; $lngeftd)t unb £änbe

r)atte fte mit *Ruß beftrid)en, um eine §igeunermäßige

£aut baburct) $u erfünfteln. 2Bie fte ftct) anmelbete

unb bie ©d)eüe an ber £r)ür 50g, ftecfte grau ©er--

trüb ben Jtobf au$ bem genfter ; ba fte nun bie feit*

fame gigur gewafyr würbe, meinte fte, e$ fei eine

Bettlerin, unb rief r)erab : £ier ift fein Sllmofenamt,

[ger)t in bie guggeret*), bort fpenbet manueller auö

!

iunb fcfylug ba3 genfter fyaftig ju. gräulein SJkttytlbe

•) (Sin ©eftifte *on 3accb gugger in Slugebnrg, auö einljunbert unb fed)$ Käufern be*

Üeljenb, bie $ur Slufnafyme unb Pflege ber Sirmen eingerichtet jmb, ober eö beer; ehemals rcaren.
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lieg ftct) baburcr) ntc^t abfcfyrecfen , fte freute fo lange, MS bie SJuögcberin in

ber Sloftcfyt lieber junt ©orfcfyein fam, biefe 3ubringlicr)fett mit einer Sage

6d)elttoorten $u emnebem. (Sfye fte aber il;ren §ar)nlofen SJhtnb eröffnete,

oerftanbigte fte ba6 gräulein, n>a£ tfyr 35eget)r fei» 2ßer bift bu, fragte grau

©ertrub, unb wa$ fannft bu? Die oerftellte 2>irne antwortete:

dj bin eine SBatfe,

SWatfjtlbe icfj ^et^e,

Äann platten,

.Kann glatten,

Äann neigen unb fptnnen,

Sind) Riefen

Unb |!ric!en

Unb Slugen*) gewinnen,

^ann fyaefen unb pßdjen,

5(ucf) katen unb fodjen,

S3in funftreicfyer £anb

Unb jlinf unb getoanbt.

311$ bie 9ßirtr)fct)afterin biefe£ €tyrücr)lein tjörte unb semafym bag baö

nußbraune :3ftäbcr)en fo oiel gute latente befaß, fyai fte bie £r)ür auf , gab

tr)r ben TOetfygrofdjen unb nar)m jte in bie ßüd)e. <5ie ftanb ir)ren ©efcfyäften

fo treulidj sor, baf? grau ©ertrub gan§ au3 ber Hebung fam, £6>fe nact) bem

3iel su Werfen, £)b fte gleict) immer ftreng unb mürrifd) blich , afte3 tabelte

unb beffer roiffen rooltte , fo r)ielt ir)r bod) ba3 £)ienftmäbcr)en nie Söiberpart

unb toer)rte burd) (Sanftmut^ unb 2)u(bung ben (Srgiefmngen tt)rer fdjroarjen

©alle ah. Sic rourbe leiblicher unb beffer alö feit oielen Sauren , §um S3e=

toeiS baf fromm ©eftnbe aud) gut Regiment , gut SBettet, fromme unb ge*

treue £)6erf)errn mad)t.

Um bie ßeit beS erften (5cr)nee6 tief bie §au6mutter baö ganje £au3

fegen unb reinigen, biegender toafcfyen, SSort)änge auffiel)en unb alteö jum

85
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(Smpfang ü;re6 £errn ^bereiten, ber, mit t)em bunten ©efolge feiner 'Diener

umgeben, nebft einem großen ©djroatf von $ferben unb 3agbr)unben §u 5Bin*

ter6 51'nfang eintraf» 5D^att)i(be flimmerte ftd) wenig um bte 5(n fünft beS

^reu^errn ; it)re $ud)enarbeit f)atte ftd) fo gemehrt, baß fte ftd) nid)t 3eit

nar)m nad) ir)m au^ufefyen. 3ufäfligerwetfe begegnete er ir)r, inbem fte eines

Borgens Sßaffer fd)öpfte, auf bem $ofe, unb fein Public! fd)lof @efüt)[e in

ifyrem ^er^en auf, bie ir)r ganj neu unb fremb waren. Der fd)önfte junge

s3ftann ben fte je gefreit ftunb t>or ir)r; fein glänjenbeö 2luge, bie jooiaiifcfye

9ftiene, ba3 ©epräge beS 2Bor){ber)agen3 unb Ueberfluffeö , ba£ wellenförmige

leid)t gelotfte £aar, ba$ ftd) r)alb unter bie befd)attenben 6traitßfebern be$

männ(id) tnö ©eftd)t gebrücften «JputeS tterftedte, ber fefte ®ang unb eb(e 9(n-

ftanb be3 -äftamteS wirften fo mäd)tig auf ir)r £er$, baß e6 ungleid) gefd)win*

oer fd)(ug unb baö 23(ut in fd)uellern Umlauf brachte. 3um er f*
en Wlal

empfanb fie iefct ben großen 5(bftanb beö ©tanbeS, in weldjen ein ung(üdlid)
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23erl)ängniß fte tierfeljt fyatte, von t)em, in welchem fte geboren war, unb btefe

Gmtpftnbung bnicfte fte mer)r alö ber fd)Were SBafferefmer. 6ie ging tiefftnnig

in bie ,ftüd)e nmtd nnb »erfaßte §um erften 9Jcale in ir)rer Function alle 23tn-

fyen, weld)e3 ir)r von ber 3Birtl)fcr)afterin einen garten Verweis $u$og. £ag

unb yiafyt fcfywebte ir)t ber fd)öne bitter »or Singen, e6 lüftete ifyr oft nad)

tl)m §u fel)en, unb wenn er über ben 4pof ging unb fte feine ©poren Hingen

fyörte, fpürte fte jebeqeit 2ßaffermangel in ber Sti\d)e unb eilte mit beut (Sinter

$um ^Brunnen , ob fte gleid) feinet 5lnblicfö von beut flogen 3unfer gewürbu

get würbe»

©raf «ftonrab fcfyien bloö für baö Vergnügen ut leben, er »erabfäumte

feine Suftbarleit unb fein greubengelag in ber reichen ©tabt, bie ber Verfefyr

mit ben Venebigem üppig gemalt t)atte. 23alb gab eö ein ^ingelrennen,

ba(b ein Stechen auf ber 9?ennbar)n, balb einen 9tatr)6wecr)fel ober fonft eine

glän$enbegeiertid)feit; aud) fehlte cö ntd)t an öffentlichen £Retf)entdn§en auf

bem 9latf)l)aufe ober auf bem s)Jcarfte unb burct; alle (Strafen, wo bie (§bcf=

(eure ben 23ürger3töcr)tem golbene gingerreife unb feibene £üct)er verehrten,

TOmtefpiet unb gute @cr)tt)ä'nfe trieben. 2ll£ bie gaftnacf)t6Kummer eien be?

gannen, festen ber greubentaumel aufs r)öct)fte geftiegen §u fein* gräulein

SD'catfyilbe fyatte an bem allen feinen £r)ei(, faß in ber rauct)enben $ücr)e unb

weinte fester bie fd)tnad)tenben otogen wunb, flagte über ben (£igenftnn be$

©lüd3 , baö feine ©ünftlinge mit ben greuben beS SebenS ftromweife über?

fluttet unb bem Unbegünftigten jeben froren Slugenbtid abgebet. 3r)r *§er§

war beflommen , oljne baß fte eigentlich wußte warum ; baß Slmor ftd) barein

gebettet l;atte, war if)r gan^lict) unbefannt 2)iefer unruhige- ©aft, ber in

jebem »gjaufe Verwirrung mad)t wo er Verbergt, flüfterte ifyx am £age taufenb

romanhafte ©ebanfen $u unb unterhielt fte be3 9cad)t6 mit fct)alfl)aften £räu*

men. SBatb luftwanbelte fte mit bem ^reujljerrn in einem 33lumeng arten,

balb war fte §wifd)en bie fyeüigen dauern etneS ^(ofterö eingefperrt unb ber

©raf ftnnb außen am ©pracfygitter, »erlangte mit it)r §u fofen, unb bie ftrenge

Nomina wollte e£ nidjt geftatten ; balb aber tankte fte bennod) mit ir)m ben

Vorreiten auf einem frör)tid)en 23all. 3)iefe ent§üdenben Traume §erftörte

oft plöfctiel) baS ©eflingel üon grau ©ertrubenö 6d)lüffelbunb , womit fte in
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ber frühen 9ttorgenftunbe bem ©eftnbe §ur Arbeit lautete; boct) bie 3been,

welche jur 9fodjt$eit bie *pi;antafte angefyonnen fyatte, Mlbete baS Spiel ber

©ebanfen bett Sag über aus-

gebe fdjeut feine ©efafyren, itberftetgt SBerge unb flippen, fntyft über

3lbgrünbe, ftnbet 2öeg unb 93alm burd) bie libtyfdje SBüftc unb fdjwimmt auf

bem dürfen beS Weißen StierS über ben ftürmenbcn *ße(aguS. 3)ie liebenbe

9ttatl)ilbe famt unb flügette fo lange, bis fte ein bittet fanb ben fcfyönften

ifyrer Traume $u t>erwirflid)en. Sie r)atte ben SBifamapfel ber *ßatr)e 9lire,

ber ifjr brei SBünfcfye gewähren follte, nod) im 23eft£. 9^ie r)atte fte Verlan-

gen getragen il)n §u offnen unb fein inneres Talent §u erproben ; je£t fam ir)r

ein ben erften Verfud) X)amit ju machen. 5Me SlugSburger Ratten bei $rinj

Harens ©eburt $aifer griebridjen $u (Sfyren ein fyerrlid) 33anfett angeftellt,

baS brei Sage bauern follte, $u welchem fte t>tel Prälaten, ©rafen unb <£jerren

auS ber 9tfad)barfd)aft eingetaben Ratten* Qabä würbe jeben Sag um einen

ausgefegten $reiS geftocfyen unb §ur 5lbenb$eit würben bie fcfyönften 3nng*

frauen $u SRatfyfyauS aufgeholt, um mit ber eblen C^ttterfd)aft p tanjen, unb

baS bauerte MS an ben lichten borgen, bitter ^onrab ermangelte nid)t biefer

geftioität mit beizuwohnen unb war beS SlbenbS beim San$ ber §elb ber

garten grauen unb 3ungfrauen. Dbgleid) feine feiner gefegmäßigen %kbe

tfyeilfyaft werben fonnte (benn er war ein $reu$err) , fo Ratten fte iljn bod)

alle lieb unb wertr; ; er war ein fctjöner 9Jc*ann unb tankte wonniglict).

9ftatl)ilbe fjatte ben (Sntfcfyluß gefaßt bei biefer Gelegenheit ein Abenteuer

SU befielen, 9tfacr)bem fte bte $üd)e befd^ieft fjatte unb alles im $aufe rur)ig

war, ging fte auf ir)re Kammer, wufet) mit feiner Seife bie ruf ige Sd)minfe

t?on ber £aut unb ließ Milien unb SRofen barauf l)ert>orbtür)en. £ernacr) nar)m

fte ben SBifamapfet jur «jpanb unb wünfd)te ftd) ein neues $leib , fo fjerrlid)

unb präd)tig eS nur fein fonnte, mit allem 3ubel)ör. Sie öffnete ben $)edel,

ba quoll r)erttor ein Stücf feibenen Stoffs, baS ber)nte unb breitete ftcr) unb

raufd)te )n>k ein 2öafferftrom r)erab auf ir)ren Scfyooß, unb als fte'S red)t be*

faf), war'S ein völliger 5lnjug mit allem baju gehörigen flehten $u§, unb

baS itleib paßte ir)r auf ben Mb wie angegoffen. darüber empfanb fte bie

innige £er$enSfreube, bie junge 9ftäbd)en $u füllen pflegen, wenn fte ftd) für
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ba$ anbere ©efd)led)t pufcen unb ir)re gefär)rlid)en giletnefce aufteilen. 53ei

ber Ueberftd)t ir)re$ Slnjugö fcr)meicr)elte atleö fo fer)r ber weiblichen (Sitelfeit,

baf fte ttollfommen bannt aufrieben war. 2)arum fäumte fte nicfyt it)r 93or=

r)aben auszuführen, fte breite ben magifcfyen Slpfel breimal in ber £anb Ijerum

unb fprad)

:

JDic 9lug,en $u,

S31eiBt alle in Otut)

!

2tl3balb fiel ein tiefer €>djlaf auf baS gefammte £auSgeftnbe tton ber

wacr)famen 2Birtr)fcr)afterin an hi$ auf ben £r)ürr)üter. £ufd> war grdulein

9J?att)ilbe jur Zfyiix r)inaue , wanbelte ungefefyen burd) bie (Straßen unb trat

mit bem 5lnftanbe einer ©rajie in ben Sanjfaal ein. (£6 wunberte ftd) man-

niglid) über bie ©eftalt ber fyolbfeligen 3ungfrau unb auf bem fyofyen Völler,

ber rtngS um ben ©aal lief, entftunb ein fu"tftcrnbe3 ©eräufcr) , tt)ie wenn ber

^rebiger auf ber jtanjel $men fagt. Einige bewunberten an ber Unbekannten

bte ©ct)önr)eit ber ©eftalt, anbere ben ©efd)mad ber Reibung, nocf) anbere

»erlangten §u wiffen, wer fte fei unb son wannen fte fäme, wiewofyl fein 6ei-

tennacfybar bem anbern über biefe grage SluShmft geben fonnte.

Unter ben ebeln Gittern unb Ferren, bie ftd) r)eröUbrängten \>ie frembe

3ungfrau §u beäugeln, war ber $reu$l;err nicfyt ber 2e£te, ein feiner Sftäbdjen*

fpät)er unb nicfytö weniger alö TOfogtyn; ir)m bünfte, er r)abe nie eineglücf*

liefere ^^ftognomie nod) einen rei^enbern SSucfyS gefer)en. (Sr nafyete ftd)

tyt* 8°9 ff e Sum ^anS auf5 fte & * ^m befct)etben bie^anb unb tankte utr

53ewunberung fd)ön. 3r)r leichter guf festen faum bie (Srbe ju berühren;

bie Bewegung be$ Körpers aber war fo ebel unb ungezwungen, baf fte jebeö

2utge entutdte, Dritter $onrab be$ar)lte ben Sans mit ber greifyeit feinet «£>er=

§en3; er entbrannte gegen bie fcfyöne Schwerin in feiger Siebe unb fam tr)r

nid)t met)r üon ber ^äk
, fagte ir)r fo siel fd)öne6 t>or unb trieb fein TOnne-

fpiel mit folgern (Srnft unb (Eifer, x^ie einer unferer heutigen S^omanljelben,

benen flugS bie SBelt ju enge wirb, wenn ber fdt)dfert)afte Slmor fte tyefct.

grdulein 9D^atr)tlbe war eben fo wenig Stteifterin tljreS £erjen3
; fte ftegte unb

würbe beftegt; ber (Erftling6t>erfud) in ber %hbe fdjmeicbelte tf>r mit erwünfd)-

tem (Srfolg , unb eö war tt)r unmöglich) bie St;mpatr)ie it)rer ©efüfyle unter



Dem ©cfyleter weiblicher 3urütfr)altung §u verbergen ober gar bie ©probe ju

machen. 2) er entjücfte Jtreujfjierr merfte balt> baß er fein r)offnung$lofer

2iebt)aber war; eö (ag tr)m mir baran ju wiffen , wer bie fd)öne Unbefannte

fei unb wo fte t)aufe, um fein SiebeSglüd ju »erfolgen. T>ocf) fjier war atleS

gorfcfyen »ergebend
; fte tt>iü> allen gragen auö unb mit vieler 9J?ür)e erhielt

er nur oon ir)r bie 3"fage, ben folgenben Jag nochmals ben £an§ §u befugen.

(§r gebaute fte ju überlifren, wenn fte allenfalls ntct)t 2ßort galten follte, unt>

ftellte alle 23ebienten auf bie Sauer, ir)re 2Bor)nung au3$ufunbfd)aften, benn

er fyielt fte für eine 3lugöburgerin; bie £anjgefeflfd)aft aber meinte, fte ge*

t>örte jur greunbfcfyaft beö ©rafen, weil er ir)r fo fd)6n tfyat unb fo freunblid)

mit ifyr fofete.

3)er borgen war fd)on angebrochen, er)e fte Gelegenheit fanb bem bitter

$u entwifd)en unb ben Sanjfclafc §u verlaffen. ©obalb fte au6 bem ©aal trat,

t>rel)te fte ben SBifamapfel breimal in ber £anb um unb fagte baju it)r

©fcrüd)lein

:
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tnter mir Stacht, oor mit £ag,

©afi mitf) ntemanb fefjen mac;

;

unt> fo gelangte fte in il)re Kammer, or)ue Daß "Die 3)<5mmeruug6oögel be£

©rafen, bie in allen Strafen auf* unb abflatterten , fte wafyrnafymen. 23et

ifyrer 3ul)aufeftmft fd)lof fte baS fetbene ßleib in bteöabe, 30g wieber bie

fdmutfcigen ^fidjenfletber an unb gab ftd) an ifyr ©efcbäfte, war früher auf

alö baö übrige ©eftnbe, weld)e3 grau ©ertrube mit beut 33unb ScfylüfTef auö

ben Letten fltngelte, unb erntete oon ber 3Btrtt)fc^aftertn ein fleineS £ob.

9tfod) nie war bem bitter em£ag fo lang worben als ber nacfyb entfalle.

3ebe Stunbe bünfte tl)m ein Saftr 5 ©elmfucbt unb Verlangen , 3weifelmutl)

unb 93eforgnifj , baß tlm bie unerforfd)lid)e ©d)öne täufd)en möchte, festen

fein §er§ in Unruhe ; benn 2lrgwoI)n ift ber 9tfad)trete: ber %kht unb l)e^te

jefct fo in feinem ^opfe fyerum , wie bie Sinbfyiele beS ^reu^errn auf bem

(£omterl)ofe* Um ^efperjett rüftete er ftd) sunt 33a(le, fleibete ftd) forgfältiger

als $ag$ oorfyer, unb bie brei golbenen 9ftnge, ba6 alte $b$eid)en be3 2lbel0,

funfeiten biesmal mit diamanten befe£t am Saume feiner «galSfraufe. (Sr

war ber erfte auf bem Summefyfatje bergreube, mufterte alle ^ommenben

mit bem €>d)arfblirf beSSlbleraugeS unb Karrete mit Ungebulb ber (Srfd) einung

feiner 53all!onigtn entgegen. 2)er 5lbenbftern war fcfyon l)od) am ^orijont

f)eraufgerütft, el)e ba6 gräuletn 3 e^ gewann auf it)te Kammer §u gelten unb

ju überlegen wa$ fte tf)un wollte ; ob fte bem 23ifamapfel ben ^weiten SÖunfd)

abforbern ober biefen auf einen wichtigem Vorfall be3 SebenS auffparen fotlte.

2)ie treue $atl)geberin Vernunft rietl) iljr baS ledere §u tfyun ; aber bie Siebe

forberte baS erftere mit fo Kid Ungeftüm, baß bie 2)ame Vernunft nid)t jum

SBorte fommen fonnte unb ftd) enbtid) gar eflipftrte. 2D?atl)ilbe wünfd)te ftd)

ein anbereö Äleib oon ^ofaatfaö , nebft einem Suwelenfcfymucf , fo fc^ön unb
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prächtig al£ ir)n t>te Äonigötöc^ter §u tragen pflegen. 2)er gutwillige 33ifam=

apfel gab fyer tt)aö in feinem Vermögen war , unb ber Slnjug übertraf ifyre

eigene Erwartung, ©ie machte wol)lgemutr) ix)xe Toilette unb mit £ülfe

beS SaliSmanS gelangte fte, t>on feinem fterblicfyen 2(uge bemerft, bafytn, wo

(te fo fefynlid) erwartet würbe. <5ic war ungleich reijenber als £ag3 sorr)er,

unb ba fie ber jtreu§r)err erblitfte, Rupfte irmt ba3 ^erj t>or greuben unb eine

unwiberftefyltcfye ©ewalt, wie bie ßentralfraft ber ($rbe, riß tf)n mitten burd)

bie 2Birbel ber Schwer ju ifyr r)in, (Smpfinbungen tbr ttor§uftammeln , bie

©eift unb §er§ erfd)ütterten ; benn er r)atte bereite alle Hoffnung aufgegeben

bie 3ungfrau wieber §u fel)en. Um jtd) wieber $u fammeln unb feine QSerwir*

rung §u Verbergen, 50g er (te §um £an§ auf, unb alle *ßartieen traten ah , baö

fyerrlidje *ßaar wallen ju feiert. SBonniglid) fcfywebte bie fd)öne Unbefannte

am 5lrm beS flinfen 9titter3 bar)er , wie bie Sßlumengöttin im £en$ auf ben

Sittichen beS 3^9^-
9kd) ttollenbetem £anje führte ©raf Äonrab bie ermübete Sängerin unter

bem SSorwanb (Srfrtfdjung §u fucr)en in ein €>eitengemad), fagte tr)r in ber

©pracfye eineö feinen £ofmanne6 Wie £ag3 nwor tuel ©d)meid)ell)afte3 ; un*

ttermerft aber ging bie falte £offprad)e in bie (Sprache be3 ^erjenö über unb

enbete mit einer StebeSerflärung fo ^ärtlid) unb innig , als ein greier §u reben

pflegt, ber um eine SBraut wirbt. 2)a$ gräulein l)öxte mit üerfcfyämter greube

ben bitter an, unb nad)bem ifyr flopfenbeS «£jer$ unb bie glüfyenben SBangen

eine Seit lang \x)xe (Smpftnbungen ju Sage gelegt Ratten unb fie nun $u einer

wörtlid)en (Srflärung il)rer ©egengeftnnung aufgefordert würbe, rebete fte gar

$üd)tiglid) alfo : 2BaS ir)r mir, ebler bitter, fyeute unb geftern »on harter

Ziehe ttorgefagt t)abt, gefällt meinem §erjen wol)l, benn id) glaube nicfyt baß

ir)r mit trüg liefen Porten ju mir rebet. 5lber xx>ie taxin id) eurer er)elid)en Ziehe

tl)ei(l)aftig werben, ba ix)x ein Sixen$exx feib unb baS ©elübbe getfyan t)abt

efyeloö ju bleiben euer Seben lang ! SBenn euer <5inn auf £eid)tfertigfeit unb

S3uf)leret geftetlt wäre, fo rottet ifyr alle eure glatten SBorte in ben Sßinb ge=

rebet ; barum löfet mir baö $ätl)fel , xx>ie ifyr'S anftellen möget, bajj wir nad)

ben©efefcen ber ^eiligen Äircfye alfo ntfammengebunben werben , bafj unfere

Einigung beftefyen magt>or@ott unbber$3elt. $)er bitter antwortete ernft^aft
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unb bieber: 3fyr rebet aU eine tugenblict)e unb fluge Jungfrau , barum will

ict) auf eure et)rlict)e grage euct) jefct 25efct)eib geben unb euren 3^eifel löfen.

3ur 3eit als ict) in ben Äreu^orben aufgenommen würbe, war mein 23ruber

2öilt)elm, ber (Stammerbe, noct) amSeben; fett ber aber erbleicht ift, §abe

tct) 3)ifpenfation erfangt, als ber le{3te meinet (Stammet et)elict) §u werben

unb bem Drben ju entfagen , fo mir'3 gefällt ; boct; t)at mict) grauenliebe nie

gefejfelt U$ auf ben Sag , ba tdj euer) fat). 23on bem 2lugenblicf an warb'3

mit meinem £er$en gar anberS, unb ict) vertraue feft barauf baß it)r unb

feine anbere oom £immel mir $um et)elict)en @emar)l belieben feib. So tr)r

mir nun eure £anb mct)t weigert, follunfer 23ünbniß nict)t3 Reiben als ber

bittere £ob. SBebenfet euer) wot)l, öerfejtc 9D?atr)i(be, bajj euct) nict)t bie

*Reue anfomme; oorgett)an unb nact)bebact)t, t)at in bie SBelt oiel Unheil

bracht- 3ct) bin euct) fremb , ir)r wiffet nict)t weg Stanbe3 unb Stürben tet)

fei, ob tet) euct) an@eburt unb Vermögen gleiche, ober ob ein erborgter Schim-

mer nur eure klugen blenbet. Einern Spanne eures Staubet ftet)t an nict)t3

leict)tftnnig §u tterr)eifen, aber au et) feine 3ufage nact) 2tbel3brauct) unser*

brüct)lict) %u erfüllen» bitter $onrab ergriff t)aftig it)re £anb, brücfte fte feft

an3 «§er$ unb fpract) mit warmer Zkbei 2)a3 oerfprect)e ict) bei Seel unb

Seligfeit! Sßenn it)r, fut)r er fort, be6 geringften SftanneS ^inb wäret, nur

eine reine unb unbeflecfte Jungfrau, fo will ict) euct) et)rtict) galten als mein

@emat)l unb euer) §u t)ot)en (Sfyren bringen. 2)rauf 50g er einen 2)emantring

üon großem 2Öertt) 00m ginger, gab tfyr ben §um *ßfanb ber Sreue an il)re

£anb, nal)m bafür ben erften $tu$ oon it)ren feufcfyen noct) unberührten Sippen

unb fpract) weiter: 2)amit ir)r fein Mißtrauen in meine 3ufagefe^et, fo labe

ict) euer) über brei Sage in mein £au6 , wo ict) meine greunbe beS ^Srälaten-

unb £errenftanbe£ , auet) anbere efyrenfefte Männer befct)eiben will, unferer

(§r)eftiftung beizuwohnen. 9Jc*atr)ilbe weigerte ftet) beß au3 allen Gräften, weil

it)r ber rafct)e @ang ber Ziehe be3 9*itter3 ntct)t gefiel unb fte bie 23er)arrlict)feit

feiner ©eftnnungen §uoor erft prüfen wollte. (Sr ließ ftet) gleict)wot)l nict)t

abwenbig mact)en it)re (Einwilligung ju begehren, unb fte fagte Weber ja noct)

nein ba^u. Sßie £ag£ §uoor fct)ieb bie ©efellfct)aft bä 5lnbruct) ber Borgens

rött)e au$ einanber, 9ttatl)ilbe oerfct)wanb unb ber bitter , bem fein Sct)laf in

86
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t>ie 3(ugen tarn, berief in aller grüfye bie mac^e 2Birtt)fd)afterin unb gab tfyr

SScfc^l jur 3urid)tung eines prächtigen @aftmal)l3.

2Bie greunb 4petn, ba3 gitrcfytgerippe mit ber (Senfe, $aläfte unb @trot)=

glitten burcfywanbert unb atfeS wa$ il)m begegnet unerbittlich mäfyt unb

würgt, fo burd)3og am $orabenb bc$ ®aftmar)(S grau ©ertrub , bie unerbitt=

lidjegauft mit bem 6d)lad)tmeffer bewaffnet, 4pür)ner= unb ßntenftätle unb

trug al£ t>k *ßarje be$ £au3geflügel3 Seben unb $ob in ifyrer £anb. 93on

ifyrem blanfen SBürgeftafyl fielen t>k unbeforgten 23ewor)ner M Du^enben,

fcfylugen §um legten Mai ängftlicr) bie ginget, unb <£>ül)ner nnb Sauben unb

bämifcfye Kapaunen bluteten neben bem serbufytten *l$uterr)al)n tf>r anima(ifd)

Seben auS. gräuletn 9J?atl)ilbe befam fo oiel $u rupfen , §u brüten unb auf=

juääumen, X>a$ fte bie gan§e 9kd)t ben golbenen «Schlaf entbehren mufjte;

bod) achtete fte all ber SÄüfye nid)t , weil fte wußte baß ber £od)fd)mau|3 um

tfyrentwiüen angerid)tet würbe. 2)aS ©aftmar)! begann, ber fröfylicfye 3Birtt)

flog ben jtommenben entgegen, unb wenn ber £l)ürt)üter fdjeüete, wähnte er

immer bie unbefannte ©eliebte fei an ber £I)ür; würbe fte aber geöffnet, fo

trat ein *ßrälat, eine feierlid)e Patrone ober ein efyrwürbig 2tmtSgeftd)t herein.

2)ie ®äfte waren lange beifammen unb ber £rud)fefj zögerte gleid)Wo^l bie

©peifen auf$utragen. Dritter ^onrab fyarrete nod) immer auf bie fd)öne

33raut; alö fte aber ju lange weilte, winfte er bem £rud)fejj mit geheimem

93erbrufj bie £afel gu befcfyiden.
s)Jlan fe£te ftd) unb befanb bajj ein ©eberf
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ui siel war; ntemanb aber formte erraten, wer Die (Smlafcung t»eö ©aftge*

bote3 »erfd)mar)et l)atte. 33on Sütgenblid m Slugenblid verminderte fid) bte

gtör)lid)feit beS @afrgeber<3 jtd)tbar, e3 war nid)t mel)r in feiner ©ewaltDen

£rüb|tnn von feiner (Stirn 51t bannen, fo fel)r er ftd) and) angelegen fein lieg

Durd) erzwungene ^eiterfeit Die ®ä)U bei Saune ju erhalten, tiefer fplent-

ttfcfye (Sauerteig fäuerte gar ba(D Den <Süßteig Der gefelligengreuDe, unb es

ging im £afelgemad) fo ftill unb ernftt)aft Ijet, wie bei einem 2eid)eneffen.

%)ie ©eigen, Die 2lbenD3 mm^anz auffpielen fottten , würben fortgefcfyidt,

unb fo enbete bteSmal bie gete im (5omterl)of ofjne (Sang unb $lang, Der fonft

Die 2Öol)nung Der greube war.

3)ie mißmutbigen (Säfte verloren ftd? früher als gewörjnlid) unb bem

iRitter verlangte nad) ber (Sinfamfett feinet @emad)3, um ftd) feinem melan=

dwlifctjen «§arm ganz %u überlaffen unb über bie £änfd)ungen Der Siebe unge=

ftött nad)zuDenfen. (Sr warf ftd) auf bem 23ette unruhig Ijtn unD l)er unD

fonntemit feinen «Sinnen nid)t auebenfen, weld)e Deutung er ber mißlungenen

Hoffnung geben follte. 3)ae 23lut focbte in Den §(Dern, ber borgen tarn et)e

er ein Singe gefd)loffen Ijatte, bie Wiener traten r)erein , fanben tc)rett £errn

mit wilben ^bantaften fämpfen, bem 2lnfd)ein nad) von einem heftigen gtebet

befallen* darüber geriet!) ba3 ganze §au3 in 23eftürzung, bie 2leqte rennten

£revv auf £repp nieber, fdjrieben ellenlange ^ecepte unb in ber s2lpotl)efe

waren alle Dörfer im ©ange, al6 ob fte zur grüfunetten lauten follten* 2lbet

ba3 JMutlein 2lugentroft, ba3 allein Der Siebe Sei)nfud)t linDert, l)atte fein

Slr^t verfcfyrieben, Darum verfd)mäl)ete ber Jtranfe SebenSbalfam unD *ßerlen=

tinftur, unterwarf ftd) feinem Regime unb befdjwor Die Merzte, ihn nid)t zu

quälen., fonbern ben <Sanb feinet (StunDenglafe^ allgemad) verrinnen zu (äf-

fen, ofjne mit r)ülfreicher «ganb nodj baran 511 rütteln.

hieben £age lang l)atte ftd) ©raf Jvonrab burd) geheimen Kummer fo

abgeje^rt, baß bie Diofen feiner fangen Dal)in weiften, Da3 geuer Der Slugen

verlofct) unb Seben unb Dbem il)m nur noct) zwifcfyen ben Sippen fcfywebte, wie

ein (eid)ter 9florgennebel im £r)al, Der auf ben fleinften 2Binbftoß wartet, ii)n

gan$ ju verwegen, gräulein WlatfyiiDt l)atte genaue üunbfd)aft von allem

wa$ im §aufe vorging. (56 war nid)t (Sigenftnn, nid)t fptöbe 3t^erei, baß
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fte bie (Sinlabung nid)t angenommen t)aüe^ eS foftete einen garten Jtampf

jtoifd^en $o:pf unb £er$, §wifd)en Vernunft unb Seibenfdjaft, efye ber dnU

fd)fuß feftftunb ber ©ttmme iit>re6 ©eliebten bieSmal nid)t $u gefyordjen.

S^etlS tollte fte bie @tanbf)aftigfeit beS raffen £iebl)aber3 prüfen, tfyeilS

fanb fte S3eben!en bem 93ifamapfe( ben legten 2Bunfd) abzunötigen, benn

als 23raut, meinte fte, jieme ifyr ein neuer 2fn$ug, nnb grau ^3atl;e fyattc tyx

empfohlen mit tfyren 2ßünfd)en rätfylid) umjugefyen. 3nbeffen war il)r am

Sage be6 ©aftmafytS gar Wef) umS<£)er§, fte fefcte ftd) in einen SBinfel nnb

weinte bitterltd). Die itranffyeit be3 S^ttterö , baoon fte ftd) bie Urfad)e ki(t)t

erflärte, beunruhigte (te nod) mefyr, unb wie fte bie ©efafyr tternafym in wel*

d)er er ftd) befanb, war fte untröftbar.

Der ftebente £ag folfte nad) ber ^rogncftö ber Siebte Seben ober £ob

entleiben, Daß graulein 9flatf)ilbe für baö Seben if)re^ ©eliebten ftimmte

ift leicht ju ermeffen, unb baß fte wal)rfd)eintid)erweife beffen ©enefung bewir*

fen fonnte war if)r nid)t unbefannt; nur bie 2lrt \me fte ftd) babei benehmen

foüte fanb große ©d)wierigfeit. Dod) unter ben taufenb gäljigfeiten , weld)e

bie Siebe erwedt unb auffd)ließt, ift aud) bie mit einbegriffen baß fte erftn*

bungöreid) mad)t 50?at^ilt)e ging ifjrer ©ewolmfyeit nad) bä frühem 9flor*

gen $ur 2ßirtl)fd)afterin, mit ifyr über ben $üd)en$ettel 3^at^ §u galten; aber

grau ©ertrub war fo außer ber gaffung , baß fte ftd) auf bie gemeinften Dinge

uid)t beftnnen, nod) bie 2Bal)l ber ©peifen orbnen fonnte; große fronen

wie bie tropfen einer Dad)traufe rollten über bie lebernen fangen : 2ld)

9Jiatf)ilbe! fd)lud)$te fte, wir werben fyier balb au3gewirtl)fd)aftet fyaben,

unfer guter £err wirb ben £ag nid)t überleben. Daö war eine gar traurige
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23otfd)aft! baS graulein gebadjte umjuftnfen oor ©cfyreden; boct) faßte fte

balb lieber 9Jhttr) unb fpract) : 93er§aget nid)t an bem Seben unferS §errn,

er wirb nict)t fterben, fonbern gefunb werben; ict) fyabc r)eunt 9?act)t einen

guten £raum gehabt 3)te Slltc war ein lebenbigeS £raumbuct), mact)te 3agb

auf jebcn bräunt beS «§auSgeftnbe3 , unb wo fte einen t)abr)aft werben fonnte

legte fte itnt immer fo au6 , baß bie Erfüllung bei tijr ftunb ; benn bie anmu=

tr)igften träume gelten hä it)r auf £aber, 3^ unb Geleitworte. @ag' an

beinen £raum, fpract) fte, baß ict) ir)n ausbeute, üttir war, gegenrebete

9ftatt)i(be, aiß fei ict) noct) bafjeim bei meinem TOttterletn , bie nat)m mict)

bti\ät$ unb lehrte mict) ba3 Süpplein oon neunerlei Kräutern foct)en; ba6

t)ilft für alle $ranfr)eit, fo jemanb nur bret Söffet baoon genießt, bereite

bieö beinern ^errn, fpract) fte, unb er wirb nict)t fterben, fonbern oon ©tunb

an gefunb werben. grau@ertrub oerwunberte ftet) fjöct)lict) über btefen£raum,

enthielt ftet) bieSmal aller ftnnbüblict)en ^Deutung : 3)ein £raum ift fonberbar,

fprad) fte, unb nid)t t>on ungefähr. $icr)te flugS bein «Süpplein §u §um

grüt)ftüd, td) Witt fet)en ob ic^'ö über unfern ^errn oermag , baß er baoon

geneußt. bitter ^onrab lag im füllen £inbrüten matt unb fraftlos , fd)idte

ftd) $u feiner £eimfat)rt unb begehrte bae Gacrament ber legten £)elung §u

empfafyen; ba trat grau ©ertrub $u tt)m t)in, riß itm burcr) if)re geläufige

3unge au6 ber ^Betrachtung ber oier legten Ü)inge unb quälte it)n mit gutge*

meinter ©efct)wä$igfeit bermaßen, baß er, um ir)rer lo6 §u werben, oert)ieß

toa$ fte begehrte. Snbeffen bereitete 9ftatt)ilbe eine t)errlict)e $raftbrür)e, tr)at

barein allerlei Äücfyenfräuter unb föftlicr)e 2ßür$e, unb als fte anrichtete, legte

fte ben 2)emantring, welchen ir)r ber bitter §um $fanb ber £reue gegeben

tyatte, in bie «Schale unb t)ieß ben 2)iener auftragen.

2)er jtranfe fürchtete bie laute 23erebtfamfeit ber 2Birtr)fcr)afterm, bie ir)m

noct) in ben £)r)ren gettete, fo fet)r, baß er ftet) §wang einen Söffet (Suppe ju

nehmen* 51(6 er §u23oben fut)r, bemerfte er einen heterogenen Körper, ben

er t3erau6ftfct)te unb §u feinem (Srftaunen ben 2)emantring fanb. (Sogleict)

glänze fein Sluge wieber oott Seben unb Sugenbfeuer, bie r)ippofratifct)e ©eftalt

»erfcfywanb unb er leerte mit ftct)tbarer (Sßluft bie ganje Schale auS, §u großer

greube ber grau ©ertrub unb beö aufwartenben ©efmbeS. 5ltle fct)rieben ber
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Suppe t>te außerorbentlicfye ^eilfraft 511, bcn $ing ^atte ber bitter feinen ber

ltmfter)enben bemerfen (äffen. Ü)rauf wenbete er ftd) zu grau ©ertrub unb

fprad): 2Ber r)at biefe Äoft zugerichtet, bie mir tt>ot)[tt)ut, meine Gräfte belebt

unb mid) wieber ins Seben ruft? 2)te forgfame 2ttte wünfdjte baß ber aufle^

benbe Jtranfe ftd) je&t rut)ig Ratten unb nict)t §u mel fprecfyen möd)te, barum

fprad) fte : £aß t euer) nid)t flimmern , gefirenger Sunfer , wer ba6 (Emppfein

zugerichtet l)at ; wor)t eud) unb un6 , bag eö bie fyeilfame 2Birhmg fyersorge-

bract)t l)at, bie wir batton fyofften. Durd) biefe Antwort gefcfyal) aber bent

bitter fein ©einigen; er beftunb mitßrnft auf ber Beantwortung feiner grage,

auf weiche bie 2lu6geberin biefen 33efd)eib gab : (§3 bienet eine junge £)irne

in ber vftücfye, genannt bie StQeunerin, aller Gräfte ber Kräuter unb *ßflan§en

funbig, bie r)at baS @üpp(ein zugerichtet, ba3 eud) fo wol)l tr)ut» güt)rt fte

alSbalb zu mir, fagte ber bitter, baß id) üjr banfe für biefe *ßanajee be$

2eben$. 93er$eil;et, erwieberte t)k 4pau6()ä(terin, ifyr 5utblitf würbe eud) \\\u

luft macfyen; fte gleicht an ©eftalt einer ©d)leiereute, i)at einen «gjöder auf

bem dürfen, ift mit fd)mu£igen Kleibern angetan unb ü;r 2lngeftd)t unb

«gjänbe ftnb mit $uß unb 2tfd)e bebetft. £I)ut nad) meinem 23efel)t, befd)loß

ber ©raf, unb zögert feinen 2lugenblitf. grau ©ertrub ger)ord)te, berief eilig

^-^:M-:t^'S ü

.-,< ,'-" f4

^ 9^atf)ilben auö ber $üd)e zu ftcf> , warf tl)r

| ein^egentud) über, ba3 fte zu tragen pflegte,

| wenn fte zur 9J?effe ging, unb führte fte in

biefem 2lufpu£ in ba3 ^ranfenjimmer ein.

',2)er bitter begehrte baß ftd) jebermann

entfernen follte, unb al3 er bie £r)ür r)atte

Reißen §utl)un, fprad) er: üDMgblein, bp

fenne mir frei , \vk bift bu zu bent $inge

gelangt, ben id) funben r)abe in ber (SdjaU,

barein bu mir baögrüfyftüd §ugerid)tet fyaft?

(Sbler bitter, antwortete baö gräulein büdy-

tig unb ftttfam, ben^Hing ijahe id) t>on eud);

ifyr begabtet mict) bamit am zweiten Slbenb

be6 greubenreirjenS , ba ir)r mir eure %itb?
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fd)wuret; fefyet nun §u, ob meine ©eftalt unb «gjerfunft t>ert)ienet baß tfyr

eud) fo abgehärmt fyabt, atö tolltet it)r tnö ©rab (Wen. Ghter 3uftonb jam=

merte mid) , barum l)abe ict) nid)t länger verweilet eud) aus beut Srrtfyum

pt sieben.

(StneS folgen ©egengifteö ber Ziehe fyatte ftd) ©raf ^onrab nid)t oerfe=

fyen; er befriste unb fd)Wieg einige $ugenblitfe. 2lber bie ©eftalt bei* reisen*-

ben £än$erin fcfywebte tr)m balb wieber oor unb er fonnte baS ©egenbilb,

baS er t>or klugen fal) , nid)t bamit reimen. Sftatürlid) verfiel er auf ben ©e^

banfen baß man feine £eibenfd)aft erraten l;abe unb tr)n burd) einen frommen

betrug baoon feilen wollte 5 bod) ber wafyre *Ring , ben er surütfempfangen

Ijatte, ließ ttermutfyen baß bie fd)öne Unbefannte auf irgenb eine SBeife mit

im €tyiet fein müßte; alfo legte er'3 barauf an bie feiner Meinung nad)

fubornirte 3)irne auS§uforfd)en unb in ber S^ebe §u fangen. 6eib tyx bie

fyolbe 3ungfrau, fyrad) er, bie meinen 2lugen gefallen t)at unb weld)er id)

meine £reue gelobet fyabe, fo §weifelt nid)t baß id) meine 3uf<*9e treulid) er-

füllen werbe; aber r)ütet eud) mid) §u betrügen, könnet tt)r bte ©eftalt wieber

annehmen, bie tf>r mir twrloget §tx)ei9^äd)te fyinter einanber auf bem^anjpla^

lönnet i^r euren %eib fcfylanf unb eben mad)en voie eine junge £anne, fönnet

tfyr bie fdjabige £aut abftreifen \v>ie bie ©d)lange unb eure garbe wecfyfeln wie

ba£ (Sfyamäleon , fo foll üa$ SBort, WeldjeS id) auäfprad), alö id) biefen

*Ring t)on mir gab, 3a unb Slmen fein, tonnet tr)r aber biefen 33ebingungcn

nid)t ©enüge leiften, fo will td) eud) als eine lofe Ü)irne (raupen laffen, bi$

it)r mir faget, wie eud) biefer Oting ift §u Rauben fommen. 9ftatt)ilbe erfeuf*

$ete: 2td) ! ift e$ nur ber ©d)immer ber (Sefialt, ebler bitter, woburd) euer

Sluge geblenbet würbe? 2ßel)e mir, wenn Seit ober 3nfall biefe hinfälligen

*ftei§e serftöret , wenn ba3 Alfter biefen fcfylanfen 2Öud)6 beugen unb meinen

$üden frümmen wirb, wenn bie $ofen unb Milien abblühen, bie feine £aut

einfcfyrumpft unb runjelt, wenn einft bieSruggeftalt, in welker id) je£t t>or

eud) ftel)e, mir eigentr)ümüd) §ugef)öret, wo wirb bann eure mir gefcfywome

£reue fytnfd)würben? bitter Äonrab oerwunberte ftd) ob biefer *ftebe, bie für

eine Md)enbirne §u flug unb überlegt fd)ien; wiffet, war feine Antwort,

€>d)önt)eit beftridt ber Männer §er§, aber Sugenb Weiß eö in ben fanften
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Banben ber Siebe $u erhalten, 2Bor)(an, erwieberte fte, ic^ <)e!)e euren Be-

dingungen ©enüge ju leiften; eurem £er§en fei eS überlaffen mein ©efdjid

ju entfReiben.

2)er ^reu^err fdjwanfte nod) immer §wifcben guter Hoffnung unb gurd)t

einer neuen Säufcfyung , er fd)ellete ber 2Birtl)fcr)afterin unb erteilte ir)r ben

33efer)l: ©elettet biefeS Mbct)en auf ir)re Kammer, baß fte ftd) reinlid) fleibe,

r)arret an ber£l)ür, bi$ fte heraustritt; iü) erwarte euer im 6prad)gemad).

grau ©ertrub nar)m ir)re ©efangene in genaue 2lufftct)t, olme eigenttid) §u

wiffen, wofyin ber 23efer)l ifyreö £erm gemeinet fei» 3m «§)inauffteigen fragte

fte, r)aft bu Kleiber biet) §u fdjmüden, warum fyaft bu mir'S verwiegen?

@ebrid)t bir'S aber baran, fo folge mir auf meine Kammer, id) will bir leifjen

fo viel bu bebatfft. hierauf betrieb fte ifyre altmobifcfye ©arberobe, worin

fte vor einem falben 3ar)rr)unbert Eroberungen gemad)t fyatte, ©tüd bei

<&tüd mit froher 3urüderinnerung an bie vormaligen 3*ten. 9ftatr)tlbe

fyatte barauf wenig s
2lcr)t, begehrte nur ein ©titcflein Seife unb eine «§anb voll

SBaijenfleien, nal)m ein SBafdjbetfen voll Sßaffer, ging auf ifjre Kammer unb

tf)at bie £l)ür fyinter ftet) $u, grau ©ertrub aber bewafyte folcfye von außen mit

großer Sorgfalt, wie tr)r befohlen war« 2)er $reu§r)err, voller Erwartung

welchen SluSgang baS Abenteuer feiner Siebe nehmen werbe, verließ fein Sager,

lleibete ftd) aufs §iertid)fte unb begab ftd) in fein ^runfgemad) , mußte ftd)

lange gebulben, er)e er auS ber Ungewißheit gebogen würbe, unb wanbelte mit

gefcfywinben ©dritten unruhig auf unb ab. 2)od) als ber wälfd)e 3^ger am

5lugSburger 9ktr)r)au3 in ber TOttagSfümbe auf ad)t$er)n Ur)r wies, flogen

urplöfclid) bie glügeltfjüren auf, eS raufcfyte burd)S SBorgemacr) ber Scfyweif

eineö feibenen ©ewanbeS, gräulein 5ttatl)ilbe trat r)erein mit 5lnftanb unb

Stürbe, gefd)müdt wie eine Braut unb fd)ön wk bie ©öttin ber Siebe, wenn

fte auS bem ©ötterbivan beS DltympuS auf *ßapr)oS $urüdfer)rt. Sftit bem

Entlüden eines wonnetrunfenen Siebr)aberS rief bitter Jtonrab : ©öttin ober

(Sterbliche, wer i\)x aud) fein möget, feljet mid) b)kx $u euren güßen, bie ©e*

lübbe bie icr) eud) getrau fyabc buret) bie t)eiligften Eibfdjwüre $u erneuern,

fo xl)x anberS würbiget £anb unb *g»er§ von mir ansuner)men. £)aS gräulein

\)cb ben bitter befd)eiben auf: ©emad), ebler bitter, fprad) fte, übereilet
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eud) mcr)t mit euern ©elübben , ifyr fefjet mtcr) t)ier in metner wahren ©e|ia(t,

itbrigcnS bin icr) euer) unbekannt, ein glatt ©eftd)t r)at manchen Tlann betro»

gen. 9iocr) ift ber £fting in eurer £anb. — glugS §og ir)n @raf Äonrab vom

ginger, nun fpielte er an il)rer §anb unb baS gräulein ergab ftet) bem fyolben

bitter. 3l)r feib von nun an mein 2lu6erroä!)Iter, fvrad) fte, bem t et) mict)

langer nict)t verr)er)len fann. 3d) bin 2Badermann Ut)lftngerö beS el)renfeften

9£itterö £ocr)tcr, beffen unglüdlid)e3 ©efd)icf euer) fonber S^eifel ntdbt verbot

gen ift, bin fümmerlict) bem (Sinfturj be3 väterlichen £aufe3 entronnen unb

fyabz in eurer 2Bor)nung, roierool)l in armfeliger ®eftalt, Scr)u£ unb (5icr)er--

r)ett gefunben. hierauf erjagte fte tr)m il)re ©efcr)icr)te unb verfct)roicg it)m

aucrj bie §eimlicr)feit mit bem 23ifamavfel rttdt)t. ©raf ^onraD backte nicf)t

mel)r baran, ba£ er §um Sterben franf geroefen roar, lub auf ben folgenben

£ag alle bie ©äfte tvieber, bie juvor fein £rübfmn fo frül) au6 einanber ge^

fct)eucr)t Ijatte, r)ie(t öffentliche Verlobung mit feiner SBraut, unb als ber

£rucr)fefj aufgetragen r)atte unb nun fyerumsäfylte, fanb er bajj feiti ©ebeef

gu viel roar. 2)rauf trat ber bitter auö bem Drben , verließ ben (Somterr)of

unb vollzog fein 33eilager mit groger $racr)t. S3ei biefer merfroürbigen £au6--

verdnberung betvie6 ftet) bie gefcfyäfttge 5D^artr)a grau ©ertrub gan^ untr)ättg
;

als fte gräulein 9ftatf)tlt>en3 jtammertfmr beroadjte unb bd Eröffnung berfef=

ben eine ftattlict) gefleibete 2)ame junt 33orfct)ein fam, roar it^r (Srftaunen fo

_ _ >__



690

groß, baß fie rücflfngS Dom ©effel fiel , einen <5cr)enfel auSrenftc unb lenben«

tar)m blieb ir)r Seben lang.

2)ie •fteu»ermär)lten »erlebten an Augsburg baS (5pieljar)r ir)rer (§r)e in

Söonne unb unfcfyulbS» oller greube, tt)ie baS erfte Genfer) enpaar im ©arten

(Sben. $on ben ®efür)len ber wohltätigen 2etbenfcr)aft burct)brungen »er*

traute bie junge grau , an ben 23ufen ir)re6 (£r)er)erm gelernt, oft bie (Smpftn*

bungen ir)rer ©lüdfeltgfett feinem «gjerjen an, ba£ fte als ein unbegrenztes

(Sigentfyum befaß* yjtän r)er§geliebter «jperr, fprad) fte ein6mal6 mit bem

SfaSbrud beS innigften @efür)l£, in eurem 23eftfc ift mir nun femSBunfcr) mefyr

übrig , id) erlaffe meinem 33ifamapfet bie (Erfüllung beö britten 2Bunfd)e3 mit

greuben. «£>abt if>r aber irgenb einen verborgenen SBunfd) in eurem «^erjen,

fo tl)ut mir'ö funb, id) voill tr)n §u bem meinigen machen unb %nx ©tunbe

foll er euer) gewährt fein, ©raf ßonrab fd)loß fein trautet SBeib r)er§ig in

bie 2lrme unb befeuerte it)r r)od), baß außer ber gortbauer feiner (£t)e für ü)n

ntdjtS t»ünfd)en6v»ertr) auf (Srben fei. Sllfo »ertor ber 23ifama))fel in ben

Slugen feiner SBeftfcerin allen Sßertr) unb fte behielt ir)n nur \n\n banfbaren

Slnbenfen ber *Patr)e 9cire.

©raf Jtonrab r)atte nod) eine Butter am Seben , bie auf ifjrem 2Bittr)um

§u <5cr)tt>aberf tt>of?nte , welcher bie fromme (Schnur auS Jtinbeöliebe bie £anb

ju füffen groß Verlangen trug , um ben Wärtern (5or)n ben fte geboren fyatte

ir)r $u »erbauten ; bod) ber ©raf lehnte immer bie 2Ballfar)rt $ur Butter unter

fdjeinbarem SSorvoanb ab unb brachte bagegen eine Suftreife auf ein ir)m un«

längft r)eimgefallene$ £er)n tn23orfd)lag, unfern »on SBarfermannS jerftorter

SBurg gelegen ; Sflatrjttbe billigte gern barein, um bie ©egenb wieber $u befu*

d)en, wo fte ir)re erfte 3ugenb »erlebt r)atte. Sie befud)te bie Krümmern ber

»äterlicfyen äöofynung, beweinte bie 2lfd)e ifyrer Altern, ging jum ^irenbrun*

nen unb r)offte baß tr)re ©egenwart bie 9tymtjr)e einlaben würbe ftet) ir)r gu

»erftd)tbaren. 9flancr)er Stein fiel in ben Brunnen or)ne bie gefyoffte SBirfung,

felbft ber Söifamapfel fcfywamm als eine letd)te SQBafferblafe oben auf, unb jle

mußte ftd) bie 9Jtttr)e nehmen tlm felbft wieber r)erau^uftfct)en. 3)ie 9tympt)e

fam ntcfyt mer)r &um 33orfd)ein, ob tr)r gleid) roieber eine @e»atterfd)aft be»or«

ftunb, benn grau 2ttatr)ilbe war nafye babei, ifyren «£>errn mit einem (Shcfegen
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$u erfreuen. 6ie gebar einen 6or)n, fd)ön wie ein ©ötterfnabe, unb bie

greube ber Altern war fo groß , baß fte ir)n fester auS Reißer Siebe erbrütften

;

bie Sftutter ließ il)n nid)t auö t^ren Strmen unb fyär)ete jeben Sltfyemjug beö

Keinen unfcfyutbigen (SngelS , obgleich ber ©raf eine Weife 5lmme gebungen

r)atte, bie beö itinbleinS pflegen fottte. Slber in ber brüten Nadjt, ba alles

im €>cfyloß ttom Samuel eineö greubenfefteS in tiefem €>d)laf begraben tag,

wanbelte ber Butter auefy ein fanfter (Schlummer an, unb a(3 fte erwarte,

weg war ba$ $inb auö ir)ren 5lrmen ! SBeftürjt rief bie erfdjrotfene ©räftn

:

$mme, Wo r)abt ir)r mein $inb(ein Eingelegt? 2) ie 2tmme antwortete: (£b(e

grau, ba6 jarte ^errtein ift in euren Sinnen. 23ett unb Sinter würben

ängftlicr) burcr)fud)t, aber nichts gefunben außer einige SßlutStröpflein auf bem

gußboben beö ©emacf)3. 2öie baö bie 2lmme tnne Warb, erfyob fte groß ®e*

fdjrei: Slct) baß e3 ©ott unb alle ^eiligen erbarme! 2)er 2BeI)rwolf tft ba

gewefen unb fyat ba$ Jtinblein batton getragen. 2)ie Jlinbbetterin grämte ftcfy

über ben SSerluP beS r)olben Knaben bteict) unb mager, unb ber SBater war

untröftbar. £)bgleict) ber 2Ber)rwolf3glaube in feinem ^erjeu fein (Senfforn

aufwog , fo ließ er ftet) boer; t>on bem 2ßeibergefct)wäjj , ba er ftcr; bie €>acr)e

auf feine Sßeife §u erHaren wußte, übertäuben, tröftete feine trofttofe ©emar)=

lin, bie auS ©efälligfeit für ir)n, ber alle £raurigfeit i)a$te, ftcr) §Wang eine

fyeitere 9Wiene an^uneljmett.

2)ie <Sd)mer§enStügeritt , bie wol)ltl)ätige faxt, fyetlte enblid) btemütter*

ticfye ^erjwunbe unb bie %itbz erfejjte ben SSertuft burcr) einen jweiten 6or)n.

©rcn§en(oö war biegreube über ben fronen ©tammerben im gräflichen sßalaft, .«

ber ©raf banfettirte froren Wluti)$ mit feinen Nachbarn eine £agereife ring$

um^er, ber greubenbecfyer ging ofyne Unterlaß auS §anb in £anb üon 2Btrtfy

unb ©äften bi$ §um ^t)ürt)üter l)erum auf bie ©efunbfyett beS Neugeborenen.

2)ie beforgte Butter ließ baS Äinblein nic^t üon ftd), erwehrte ftd) beö fußen

©djlafeS fo lange e3 ifyre Gräfte erlaubten ; ba fte aber enblid) ben gorberun*

gen ber Natur nachgeben mußte, nar)m fte bie golbne Slette üom «§al$, um-

fdjlang bamit beö itnäbteinS Seib unb befeftigte ba$ anbere (Snbe batton an

tl)ren 5lrm, gefegnete ftcfy unb baS Jtinb mit bem ^eiligen $reu$ , auf baß ber

Sd)rwolf feine 9ttad)t nod) ©ewalt baran ftnben mochte, unb balb barauf
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überfiel fte ein unwiberßefylicfyer Schlaf. SUö fte ber erfie SD^orgenftral)! et^

wecfte , o Sammer ! ba war ber füge ^nabe au$ ir)ren 5trmen fcerfcfywunben.

3m erften (Sdjreden rief fte tt)ie vormals : $tmme, wo r)abt ir)r mein Jtlnblein

Eingelegt? unb bie 2lmme antwortete wieberum: (Sblegrau, ba6 jarte «§err*

lern ift in euren 5trmen. 2tl3balb faf) fte nad) bem golbnen tfettlein , ba$ fte

um ben 2lrm geklungen ^atit, befanb baj* ein ©elenfe mit einer fcfyarfen

fldt)lemen Sdjeere mitten entjwei gefcfynitten war unb ftarb in £)I)mnad)t vor

(Sntfefjen r)in, Die Slmme machte Särm im £aufe, ba$ ©eftnbe eilte votier

SBefiütpng gerbet, unb ba ©raf ^onrab r)örte wa$ ftd) ^getragen r)atte, ent*

brannte fein £er$ von 2Butr) unb (Sifer, er jücfte fein ritterliche^ 6c§wert,

«Sinneö ber 5lmme ba6 £aupt ju fpalten.

i in

23errucfyte3 2Beib ! bonnerte er mit furchtbarer ©timme, gab ity bir nid)t

geheimen 23efer)t voa&i ju bleiben bie ganje $lad)t unb fein 5luge von bem

Knaben $u verwenben, bamit, wenn baS Ungetüm fdme ir)n ber fcfylafenben

Butter weg^urauben, bu burcr) bein ©efcfyrei baS £au£ regemadjteft, bamit

wir ben SBefyrwolf vertrieben? Schlaf nun, bu ©cfyläferin, ben langen £obeö;

fcfylaf! 2)aS 2Beib fiel auf bie $nie vor ifymnieber, geftrenger §.err , fprad)

fte, hü ©ottcö 53arml)erjig!eit befcfywöre id) euer;, erwürget mict) 5lugenblid3,

bamit id) bie Scfyanbtljat mit tnö ©rab neunte, bie meine Singen gefefyen

fyaben unb bie mir Weber ©eljeij* nod) Sofjn abbringen foll, wofern fte nid)t

bie gotter fyerauSbreft. 2)er ©raf ftaunte; welche <5d)anbtt)at, fragte er,

fyafi bu mit5lugen gefefyen, bie fo fd)war$ ift, baß beine 3unge ftd) weigert

fte au^ureben ? Sieber befenne mir ofyne gotter wa$ bir funb worben ift als
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eine treue 90?agb. 4?err, erfeufjete bie3)ime, xva$ treibt cud) euer Unglficf

jh erfahren? Keffer ift'S, baß baS fcfyredlidje ®el)eimniß sugteid) mit meinem

£eict)nam tterfcfyarret werbe in baS füfyfe ©rab. Durcfy biefe ^ebe würbe ©raf

tfonrab nur uoct; begieriger baö ©efyeimniß §u erfahren ; er naf)tn baS SGBeib

beifeitS in fein f)eimlict)eS 3nnnter, unb burct) Drohungen unb 93err)eißungen

bewogen eröffnete fte ifym xx>a$ er ju wiffen gern wäre überhoben gewefen.

(Sure ©emafylüt, fpract) fte, fotlt ir)r wiffen , »jperr, ift eine fc^änbüd^e 3aUs

berin ; aber fte liebt euer) unermeßlich unb ir)re Siebe gel)t fo tvtit, baß fte aud)

tljrer eignen 2eibeSfruct)t nict)t oerfetjonet, um barauS ein Mittel §u bereiten,

eure ©unft unb it)re (5ct}önr)cit unwanbelbar §u erhalten. 3n ber Üftadjt, als

alfeS in großer <Sicr>err)eit fd)lief, ftellte fte ftd), als fei fte eingefctjlummert,

ict) tr)at baS nämlid)e, Weiß nict)t warum. Salb barauf rief fte mict) beim

tarnen ; aber ict) achtete nidjt barauf unb fing an §u röcheln unb ju fct)nar=

d)en. Da fte nun oermeinte, ict) fei feft etngefct/lafen, faß fte rafd) im 23ett

auf, naljm baSJttnblein, brücfte eS an benSufen, fußte eS inniglid) unb

lispelte ba§u biefe 2öorte, bie ict; beutltct) tternafym: 6or)n ber Siebe, werbe

ein 9ftittel mir beineS SßaterS %kbe §u erhalten , ger)e jejjt $u beinern S3rüber-

lein, bu flehte Unfd)ulb, baß ict) auS neunerlei Kräutern unb bemen^nöc^lein

einen fräftigen £ranf bereite, ber meine <5ct)önl)eit unb beineS SSaterS ©unft

mir bewahre. 211S fte baS gefagt fyatte, $og fte eine Demantnabef, fcfyarf

wie ein 5)old), aus ben paaren, ftieß fotdje bem jtinblem flugS burdjS §er§,

ließ eS dn wenig ausbluten, unb ba eS nidjt met)r jappelte, legte fte'S ttor

ftd) r)in, nal)m ben SBifamapfel, murmelte ba$u einige 2ßorte, unb ba fte ben

2)etfel abl)ob, loberte barauS empor eine lidjte geuerflamme, wie auS einer

*ßed)tonne, welche ben Seicfynam in wenig Slugenbliden oer$ei)rte, bie 2Jfd)e

unb $nöd)lein fammette fte forgfältig in eine 6d)ad)tel unb fd)ob fte unter bie

33ettlabe. Drauf rief fte mit ängftlicfyer (Stimme, als für)re fte plöfclid) auS

bem Schlaf auf: 5lmme ! wo r)abt i\)x mein Äinblein Eingelegt? Unb id) ant=

Wortete mit gurct)t unb ©raufen, ir)re 3<*uberei fürcfytenb: (Sble grau, baS

Sarte £errlein ift in euern Firmen. Darüber fing fte an ftd) ganj troftloS &u

geberben unb ict; lief aus bem 3tntmer unter bem @ct;ein ^ülfe §u rufen.

€>et)et, geftrenger «£>err , baS ift ber Verlauf ber fd)änbltd)en %t)oi, bte eud)
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$u offenbaren ir)r mtd) gebrungen r)abt, bin erbötig bie *H$al)rr)eit meinet $Ut*;

fage burcl) einen glür)enben <E>tah (Sifen $u erhärten, ben ic^ mit bloßen £an=

Den tragen will breimal ben (Scr)loßr)of auf unb niebet.

bitter jtonrab ftunb toie verfteint, fonnte lange 3tit fein Sßort vorbrtm

gen. 9£acr;bem er ftd) lieber gefammelt r)atte, fpract) er: 2Ba* bebarf* ber

geuerprobe, euren SBorten ift ber (Stempel berS93ar)rr)eit aufgebrürft, td) fü^l'ö

unb glaub'* baß alle* fo ift wie tr)t faget. 23er)attet ba* gräßliche ©el)eim*

niß in eurem £er$en feft verfcfyloffen unb vertrauet e* feinem teufet)en , aud)

ntdji bem Pfaffen, wenn ir)r beichtet; icfy will euefy einen Ablaßbrief vom

33ifct)of von 2lug*burg löfen, baß eud) biefe ©ünbe nicfyt foll zugerechnet wer=

ben , Weber in biefer noer) in jener 2öelt. 3efct will ict) mit verteiltem 5lnge=

fidjt $u ber Gatter hinein treten, ba r)abt woI)l acfyt baß tr)r, wenn td) jte

umarme unb ir)r £roft emfpredje, bie €>d)ad)tet mit ben £obtengebeinen unter

ber 33ettfabe r)ervor§ier)et unb unbemerft mir fold)e überantwortet»

yjlit letdjt umwolfter (5tirn unb bem 93licf eine* gerührten aber nod)

ftanbr)aften Spanne*, trat er in ba* ©emad) feiner ©emafjlin, bie ir)ren#errn

mit fdjulblofem Auge, wiewol)l mit r)ocr)betrübter 6eele fd)Weigenb empfing.

3r)t 5(ngeftcr)t glid) eine* (§ngel* 2lngeftcr)te unb biefer Slnblicf löfcfyte 5Butl)

unb ©rimm, bavon fein £ er$ entbrannt war, plö&lict) au*. Den ©eift ber

Viadje milberte TOtleib unb S3ebauerniß, er brüdte bie unglürflicfyegrau l)er$ig

an ben 53ufen unb fte überftrömte fein ©ewanb mit wel)mutl)*vollen $r)rä=

neu. (£r tröftete fte, fofete frennbüd) mit tr)r unb flutete fid) ben @d)aupla&

be* ©raufen* unb (Sntfefcen* ba(t> wieber $u verlaffen. Die 5lmme r)atte

tnbeß ausgerichtet rx>a$ il)r befohlen war unb überlieferte bem ©rafen in*=

gel)eim ba* fd)auberr)afte Jtnod)enbel)ältmß, (S* foftete einen fd)Weren $ampf

in feinem £er$en, el)e er einen (Sntfd)(uß faßte, wa* er mit ber vermeinten

3auberin tl)un foKte. (Snblid) würbe er *Katr)* ofyne ©puf unb 5luffer)en

ftd) il)rer 31t enttebigen. (£r faß auf unb ritt gen 2lug*burg, vorder aber tl)at

er bem £>au*meifter 23efel)l: SBenn bie ©räfin nad) neun klagen hervorgehet

au* il)rem ©emad), um nad) @ewol)nl)eit 511 baben, fo laffet bie SBabeftube

M>or)l Ijeijen unb verriegelt au*wenbig bie £l)ür , baß fte im 23abe verfd)mad)te

vor großer £ifce unb nicfyt bei geben bleibe. Der £au*meif*et vernahm biefen
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33efel)l mit großer 33etrubniß unb 2Bel)mutfy, benn atleS £auSgeftnbe liebte bic

©räfin 9ftatr)ilbe alö eine fanfte imb gutmütige ©cbieterin; bocfy wagte er

ntd)t gegen ben bitter ben 9ftunb aufautfyun , weil er beffen großen ßrnft unb

(Stfcr waljrnafym. S(m neunten Sage befahl 9Dtfatl)ilbe baS 23ab $u fyeijen ;

fte gebaute, tt)r ©emafyl werbe nicfyt lange in Augsburg verweilen, unb fte

wollte t>a$ bei feiner $ücffer)r alle (Spuren be3 traurigen SBocfyenbetteS follten

vertilgt fein. 2(16 fte in bae Sßabegemad) fyineintrat, bittexte bieSuftftcfytbarum

fte l)ex ttor großer £i$e; fte wollte $urücftreten, aber ein ftarfer2lrm fließ fte mit

©ewalt in bie33abftube I)inab unb fogleict) würbe aud) bie Sfyürtton außen t>er*

riegelt unb ü erfd)loffen. Sie rief vergebens um £ülfe; niemanb fyörte, baögeuer

würbe nur heftiger angefcfyüret, baß ber £>fen fyocfyrotl) glür)ete wie ein Söpferofen.

$lu0 biefen Umftänben errietfy bie ©räftn leid)t, xvaö \)iex »orgele, fte

ergab ftd) barein §u fterben, nur ber fefyänblicfye SSerbac^t , ben fte atynbete,

marterte ibre Seele mel)r al6 ber fct)mäl)lid)e £ob. €>ie nüfcte bie legten

Shtgenblicfe ber Söeftnnung, jog eine ftlberne 9cabel au£ ben paaren unb

fcfyrieb bamit an bie \x>ei^e SQSanb be6 @emad)3 biefeSBorte: ,,©el)ab biefy

wol)l, $onrab, id) fterbe auf beinen SSefefyl willig aber fcfyulbloS." 2)rauf

warf fte ftd) auf ein 9vul;ebettlein nieber, il)xen £obe6fampf $u beginnen. Slber
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unwitlfürtid) firebt bie 9fotur gu ber 3^/ wenn ba# böfe <5tünblein fommt,

ifyrcr 3erftörung vorzubeugen. 3n bem 2lngftgefür)t ber erftidenben £ifce warf

ficf> bie unglüdlicfye ©terbenbe I)tn nnb r)cr, ba entfiel tr)r bcr 23tfamatofel, ben

fte frete bei ftd) trug, gur (Srbe. Slugenblidlicr; ergriff fte ilm unb rief: SD

tyafyt 9cire , fter)t eö in beiner 9Jcad)t , fo befreie mtd) von einem fd)anbbaren

£obe nnb rette meine Unfd)u(b! €>ie fcfyrob r)aftig ben 2) edel auf, ba ftieg

au6 bem 53ifamavfel r)er^or ein bitter 9cebel, ber ftcr; über ba$ ganje ©emad)

ausbreitete unb ber ©reifin angenehme J!ür)lung gewährte, baß fte feine 5lngft

unb £ifce mer)r emvfanb ; entweber Ratten bie wäffericfyten 2)ünfte au£ ber

gelfengrotte bie ©lut »erklungen, ober grau *ßatr)e fyatte vermöge ber2ln=

tivatfyie ber Sftajaben gegen baS (Element be3 geuerä ir)ren natürlichen getnb

befiegt. Die 2)unftwolfe fammelte ftd) in eine ©eftalt unb 9ftatr)ilbe, bie

jefct nid)t mefyr $u fterben gebaute, erblidte mit unaugfvrecr)lid)er SBonne bie

liebevolle 9h)mvr)e vor ftd), in ir)rem 5lrm ben garten (Säugling mit einem

$Befterl)emblein angetan , unb an ber £anb baS ältere »jperrlein , im weißen

glügelfleibe mit rofenfarbenen 93anbfd)feifen.

2Billfommen, geliebte 9J?atr)ilbe! rebete bie -Dfymvfye fte an. 2Bor)lbir,

baß bu ben britten 2öunfd) , ben bir ber SBifamavfel gewähren fottte , nid)t fo

teid)tfmnig roie bie beiben erften verfcfywenbet t>aft ! £ier ftnb bie gwet lebenbi=

gen 3^gen beiner Unfcfyulb, weld)e bid) über bie fdjwarge SSerläumbung,

unter welker bu fd)ier erlageft, werben triumpl;iren {äffen. 2)er Unftern

beineS Öebenö r)at ftd) jum Untergange geneigt , Innfort wirb bir ber 2Mfam-

avfel feinen 2Bunfd) mer)r gewähren, benn von nun an bleibt bir nid)t$ mefyr

ju wünfdjen übrig. 5lber baS 9Rätf)fel beineö traurigen ©efcfyitfö will ict) bir

löfen. 2Biffe baß bie Butter beineö ©emafylg bie (Stifterin alleö UnglüdS

ift. tiefer ftoljen grau war bie 33ermäf)lung i^ree Sofyneö ein ü)olcr;fttd)

in3 £erj ; fte wußte nict)t anberS , al3 ©raf Jtonrab l)ahe ben Slbel feines

£aufe£ burct; 2tufnar)me einer Jtücfyenbirne in$ dt)ebctk gefd)änbet ; fte (Heß

glucfy unb SSerwünfcfyung gegen it)xi auö unb erfannte ir)n nicfyt mer)r für ben

<Solm tfyreö %eibt$. 5111 ir)r (Sinnen unb Diäten war barauf geftellt bid)

§u verberben, wiewohl bie 933acfyfamfeit betneö ©emaf)13 biefem bo$r)aften

93orner)men immer gefteuert t)at. Ü)ennocr; ift e$ il)r gelungen aud) biefe
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tmtd) eine gleiSnerifd)e 2lmme $u l)interger)en. $)urd) grofie 2krf)eijhmg Jjat

fte bieS 933eib bafyin vermocr/t, betnen erftgebornen @ol)n im Schlafe bir aus

ben Sinnen ju reifen nnb il)n tt>ie ein £ünblein inS SBaffer §u Werfen, ©lücf*

licfyerweife wählte fte ben SBrunnen meiner gelfenquelle §u biefer ©djanbtfyat,

ic^ empfing ben Knaben mit liebevollen tonen nnb pflegte fein als eine Butter.

(Sben fo »ertraute fte mir and) ben §n)eiten €>ol)n meiner geliebten 9ftatl)ilbe.

2)iefe trugvolle Slmme würbe beine 5ln!lägerin, fte überrebete ben ©rafen, bu

feift eine 3^berin ; eine falamanbrifcfye glamme auS bem SBtfamapfel , beffen

©el)eimniß bu forgfamer i)ätteft bewahren follen, fyahe bie Knaben ver$el)ret,

um auS tt)rer 2lfct)e einen £iebeStranf §u bereiten» Sie fcfyob beinern ©emafyl

ein ©efäf? mit £auben= nnb £ül)nerfnod)en gefüllt in bie «jpanb , bie er für

W Ueberbleibfel feiner üinber erfannte, nnb 23efel)l gab bid) in feiner Slbwe*

fenl)eit im S3abe §u erfticfen. $oll *Reue nnb Verlangen biefen graufamen

SBefefyl wo möglich nod) §urücf §u nehmen eilt er *e£t von SlugSburg t)er, ob

er bid) gleich nod) für fdjulbig Ijäli 3n wenig Stunben wirft bu gerecfytfers

tiget an feinem 33ufen liegen» 9tfacr;bem bie 9tympl)e auSgerebet l)atte, bog

fte ftct) über baS 2lngeftd)t ber ©räftn, fügte fte auf bie Stirn unb oljne eine

Antwort §u erwarten füllte fte ftd) in ifyren bieten Sunftfdjieier unb ver=

fcfywanb.

S)ie Wiener beS ©rafen waren inbeffen gefd^äftig baS erfofd)ene geuer

wieber an§ufad)en, eS bünfte ir)nen immer, als l)örten fte inwenbig 9ften=

fd)enftimmen , woraus fte urteilten baf bie ©räftn nod) am Seben fei. 2lber

alle it)re 9Jh"tI)e unb ©ebläfe war vergebens , baS ^olj fing fo wenig geuer,

als wenn ber Dfen mit (Schneebällen wäre gezeigt worben* 23alb barauf fam

©raf jtonrab angeritten unb frug ängftlicr) , t^ie eS um feine ®emal)lin frer)e.

2)ie 2)iener erftatteten 23ericr)t, nok fte baS 23ab wol)l gel)i{3t r)ätten, bafj aber

baS geuer plö£lid) erlofdjen fei unb aller $ermutf)ung nact) bie ©räftn nocr)

lebe. 3)aS erfreute fein £er§ gar l)öd)lid), er trat an bie £l)ür unb rief

burdl)S <5d)lüffellocf; : Sebft bu9D?atl)ilbe? Unb bie ©räftn vernahm bie Stimme

tljreS ©emafylS unb antwortete: ©eliebter «gjerr, icr) lebe unb meine ^inblein

leben! (Sntjüdt von biefer Sfobe lief ber ungebulbige ©raf, ba bie Scfclüffel

nid)t gleich hä Rauben waren, bie £l)ür einklagen, ftürjte inS 93abegemacfy

88
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$u ben güfen feiner frommen ©emafyftn unb benefcte ifyre unbeflecften £änbe

mit taufenb reuigen Sljränen, braute jtc unb bie gelben £iebe6:pfänber unter

3ubel unb grofytotfen be$ ganzen £aufe£ au6 ber fürchterlichen (Sterbefammer

in iljr ©emact) jurütf unb »ernannt auS ifyrem 9Äunbe ben ganzen Verlauf

ber fcfyänblicfyen SSerläumbung unb be$ «ftinberraubeS* 2U6balb gab er S3efef>I

bie bübifdje Staue $u greifen unb in bie SBabeftube $u fperren, ba fing baö

geuer im Dfen an luftig $u brennen, bie glammen wirbelten Ijoct) empor unb

baS teuflifdje 2Beib fct)tt)i§te ofme S3equg il>re fcr)tr>ar§e <5eele aus.
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m £)ienfttage nad) 23attf)olomcii be6 SafyteS, als tfaifer

SBenjet mit ber fcfyönen 23abemagb ber*ßtager£aft ent*

fiol) , fyielt nad) altem ^erbmmett bie @d)äfergilbe §u

Rotenburg in gtanfen, fo tiidXfaityahw brei teilen

2Bege6 im UmfreiS um biefe *Reicfy6fiabt roeibeten, ben

iä^rlic^en Umgang, unb nadjbem jie in ber @t.
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WotfgangS $ird)e *>or bem $lingentl)or 9fleffe gehört, $ogen fte ins

Wirtlj3l)au3 sunt gülbenen 8amm, lebten ben ganzen Sag in <Sau6

unb ©djmauS, flöteten unb fdjalmeieten unb gelten tfyren ©d)dfertan$

auf offenem DJtofte U$ §u Sonnenuntergang* 2)a6 junge SSolf »erlief ftd)

bann wieber aus ber (Stabt, bie alten wol)ll)abenben Wirten aber fafjen beim

3ecr)gelage beifammen um bie Weinfanne Bio tief in bie iftad)t, unb wenn ber

2Bem baS SBanb ber 3unge gelöfet Ijatte, würben jte laut unb fofetenson

mancherlei fingen, Einige matten Wetterbeobachtungen trofc unfern luftigen

Winbfbdfyem, unb il)re *ßrop!)e§eiungen auS ber Saune mit Welcher SDtoria

überS ©ebirge gegangen war, au6 bem Rettern unb trüben 5lbfpeft be6 ©ie*

benfd)(dfer$ unb au$ ber SBlütfye beS £eibefraut3 trafen richtiger $u, al6 ber

^a^nenruf be6 fd)le3wiger Wetterpropheten, ob jie gletd) nid)t begehrten iljr

£td)t bem gefammten beutfdjen SSaterlanbe aufeufteden, fonbern gleid)fam nur

unter bem ©djeffel weiffageten. 5lnbere er$dl)lten bie Abenteuer ifyrer 3ngenb,

wie jte unter bem S3eiftanbe beö getreuen *ßl)tylar ben Wolf oon ber §erbe

abgewefyret unb feinen €>cr)reden6bruber, ben grimmigen Wel)rwolf, burcfy

ben frdftigen SlnbreaSfegen weggefdjeudjt Ratten , ober wie fte in Wüften unb

Wdlbem son «öexen unb ©efpenftem $ur 9£ad)t$eit gefo^^t unb geängftiget

worben waren; nya$ fte für Wunberbinge gebort, gefefyen unb erfahren fyaU

ten* 2)tefc ($r$dl)lungen waren jum £l)eil fo graufenb , baß ben ftdbttfdjen

3ul)örern baoon bie «§aut fd)auerte unb bie $aare ju S3erge ftiegen; benn

eine löbliche gemeine 23ürgerfcr)aft nafym an bem Idnblidjen ©djdferfefte in ben

©tunben be£ geierabenbS vergnügten 5lntl)eiL SSiel 3ünftler unb §anbwerfer

begaben ftd) in bie Srinfftube beö Wirtl)3ljaufe$ jum golbnen Samm, jar)ltcn

einen «Sdjoppen Wein, hörten biefen ©djnacf mit an unb gaben il)r Wort

aud) mit baju.

2lm befagten 2tbenb war ber ftlberbel)aarte Martin, ein munterer ©rei$

oon ac^tjig 3aJ)ren
r

ber x^k ber fromme (Sr^trte 3afob ein ganjeö ©cfydferge*

fd)led)t aus feinen Senben fyatte l)eroorfproffen fel)en, über alle SDtfafen fyeiter

unb gefprdd)ig* (Sr ließ ftd) , ba e3 fcfyon anfing in ber £rinfjtube an ©dften

lichte ju werben, nod) einen SBedjer girnewein $um <5d)Iaftrunf Rapfen. @3

tfyat ifyn wol)l baß ba3 ©erdufcr) um if)n Ijer ftd) oerminberte unb baß er
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nun aud) sunt SQSorte fommen fonnte. üameraben, r)ob er an, tyi fjabt tnel

»on euren abenteuern gefofet, bie $um £r)eil wunberfeltfam genug Hingen,

bod) will mid) bebünfen, ber SBein fyahc juweilen mit eingefd)Wa&t, tdj weij*

aud) einö, ba$ mir in meiner Sugenb begegnet ift unb baS eud), ob id)

gleich nur bie reine 2Bar)rt)eit babei einfdjenfte, wunberbarer sorfommen

Würbe, al£ alle bie eurigen; aber '6
ift fdjon §u weit in bie üftad)t, ic^ fann'S

nimmer enben. 5llle3 fdjwieg, 1)a ber efyrwürbige ©raufopf ben Sftunb auf*

tr)at, e$ r)errfd)te foldje (Stille in ber £rmfftube, als wenn ber SBifdjof tton

Bamberg ftille -üfteffe lafe, unb ba ber ©reis fdjwieg, würbe all e8 laut um

ir)n r)er unb feine $lati)baxn unb ©efreunbten riefen einmütig ; SSater Martin

(af unS b ein Abenteuer Ijören! warum fyältft bu bamit l)mterm23erge? ®W$
uns §um geierabenb. @elbft einige Bürger aus ber ©tabt, bie eben im 23e*

griff waren r) eintrüge!) en, fingen Hantel unb «gut wieber an ben £afen unb

ermahnten ilm $um SBalet feine 2Bunbergefd)idjte mit$utl)eilen. SWtoatet

Martin fonnte biefer bringenben Slufforberung nic^t wiberfte^en unb rebete

alfo.

infangö ging mir'3 gar fümmerlid) in ber SBelt. 2U3

ein serlaffener elternlofer $nabe mufte ict) mein 23rob

üor ben Spüren fudjen, r)atte feine .gjeimatf), war aller

Orten §u «gwuS unb 50g mit meinem *Ran§en t>on JDorf

$u2)otf ün2anber)erum. SQSte idj Ijeran wudjS, ftarf unb

bengelfyaft würbe, »erbang id) mid) al$23ube M einem (Sdjäfer auf bem <£)ar§

unb biente tljm W inS britte 3ar)r bä ben Schafen. 3** Anfang beS £erbfte£

beffelben SaljreS fehlten eines 2lbenb$ beim ^eimtreiben §efyn (Stücf »on ber

$erbe, ba fdjidte mid) ber ©rofjfnedjt au$ fie im SBalbe §u fudjen. 2)er£unb

gerietr) auf eine falfdje @pur, id) irrte im ©ebüfd) untrer, bie Sfcadjt bradj ein, unb

weil id) ber ©egenb unfunbig war unb mid) nid)t wieber f)eimftnben fonnte,

befd)loß ic^ unter einem 23aum §u übernachten. 3n ber ü!ftittemad)tgftunbe



704

würbe ber £unb unruhig , fing an §u queulen , 30g ben <5d)Wan$ ein unb

brücfte ftct) bicfyt anmict), ba »ermerfte ict) baß e6 r)ier nicfyt geheuer fei, i(^

fdjauete umfyer unb fal) beim gellen 9Jtonbfcr)ein baf eine ©eftalt mir gegen*

über fhmb, al$ ein -äftann mit $ottigen paaren am ganzen Seibe; er fyattz

einen langen 23art, ber il)m biö über ben 9label reifte, um ba$ «gjauipt trug

er einen jlrans, um bie Senben einen €>cr)ur$ »on (Eichenlaub unb r)ielt einen

auögermir$elten Tannenbaum in ber rechten £anb *). 3d) gitterte wie ein

^irv _ ^§§r §^v* -^^^

(Sfyenlaub , bajj mir t>or ßntfefcen bie (Seele Übte* 5)aS gefyenftifcfye Unge^

tfyüm ttrinfte mir mit ber £anb il)m $u folgen, aber id) rührte mid) nid)t »on

ber ©teile, brauf üernafym id) eine Reifere gröfjenbe (Stimme, bie fprad):

geigf)er$ faffe üflutfy, id) bin ber @cfya£f)üter be3 £ar$e6. ©er)e mit mir, fo

bu nntlft, folift bu einen ©cfyafc fyeben» Db mir bie 5lngft gleich falten £obe6*

*) 3)aS ifl ber Söilbemann auf bem £ar$getbe, welchen einige fälfdjticf) für ben <Sdjilb=

fyalter beö braunfdjttkngifcftcn Sßappeng ausgeben, (§r ift ber S3erggeift beö £ar$e3 , wie er

ftdj fyier ju erfennen giebt, ber einer reichhaltigen gunbgrube bafelbft ben üftamen gegeben,

roo er oft ben ^Bergleuten erfdjienen ijt, «So furchtbar übrigen^ biefe ©ejklt bem SUtoater

Martin mag oorgefommen fein, fo angenehm fällt fte auf ben <§arjgulben in Ballung bem

(Smpfänger inö Stuge.
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fdjweifj auftrieb, fo ermannte id) mid) bod) enblid), fd)lug ein $reu§ oor mid)

unb fprad^ ; £ebe bid) weg oonmir (Satan, ict) bebarf beineS @d)a£eS nid)t!

2)a grinfete mir ber (Seift inS ©efid)t, ftad) mir ben ©eden unb rief: £ro:pf,

bu oerfd)mäf)eft bein ©lud! 9hm fo bleib ein Sump all bein Sebtag ! (Sr wen*

bete ftd) tton mir, als tollte er fürber gel)en; bod) tarn er balb wieber §urütf

unb fprad): 33efmn biet), beftnn bid), 8ct)elmenbedel, ict) füll bir ben

^dnjel, ict) füll bir ben (5edeL (§S fielet getrieben, antro ortete ict) , laß

biet) nidjt gelüften, weidje oon mir bu Ungetüm, mit bir r)abe ict) nid)tS §u

fet) äffen

!

2)a ber ©eift far) baß ict) il)m fein ©el)ör gab , lief er ah in mid) §u

bringen unb fprad) nur fo ttiel : 2)u wirft'S bereuen ! faf) mid) babei trübfelig

an, unb nadjbem er ftct) eine3eit lang bebaut l)atte, fufyr er fort; Sfterfe was

ict) bir fage unb nimm'S wol)( §u §er§en, ob bir'S einmal frommen möchte,

wenn bu §u Sßerftanbe fommft, @S liegt ein ungeheurer ©ct)a£ an ©olb unb

(Sbelfteinen tief unter ber (Srbe im SBroden »ernähret, ber im 3tt>ielidjten ^x-

fe$t ift unb barum fowol)f am t)ellen Sage, als §ur 9Jtitternad)tftunbe gehoben

werben lann. 3ct) t;üte fein feit ftebenr)unbert Sauren ; aber von fjeut an

wirb er wieber gemeines ©ut, baß il)n nehmen lann wer ir)n ftnbet, meine

3cit ift um» 2)arum gebaute ict) tt)n in beine §änbe $u geben, benn ict)

gewann biet) lieb, ba bu auf bem 23roden weibeteft. ^Darauf gab mir ber

©eift $unbfd)aft oon bem Orte wo ber @dja§ §u ftnben fei unb oon ber

2öeife vok ict) bam gelangen fotlte ; 'S ift mir noct) als wenn'S l)eute ge=

fd)cii)e, fogar erinnere \<i) mid) aller feiner $5orte. ©elje nact) bem 2lnbreaS*

berg, fpract) er, unb frage bort nact) bem fct)war§en Königs trjale, ie£iger 3ett

baS Heine SDforgenbrobStfyat genannt» 2Öenn bu an ein 23äct)lein gelangft,

bie'Duber, Dber, auet) (Sber benahmt, fo folge bemfelben bem ©trom ent*

gegen, bis an bie fteinerne 23rüde, an einer ©ägemütjle gelegen, ©el)e

nict)t über bie 23rüde, fonbern t)alte biet) rechter §anb IdngS bem 8äd)lein

t)inauf, bis* bir eine t)or)e 6tein!lippe entgegen ftefyt. (Sinen 33ogenfd)uß

baoon wirft bu wal)rnel)men eine eingefallene ©rube als ein ©rab , wo man

einen lobten hineinleget SQSenn bu baS ©rab I)aft, fo räume eS getroft auf;

ob bu fauere Arbeit baran ti)uft, wirft bu boct) oermerfen baß bie (Srbe mit

89
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gleiß barein gefcfyüttet fei. £aft bu nun fefte Steine auf betben Seiten, fo

fal)re mit ber Arbeit fort, balb roirft bu eine vieretfige Steinplatte eingemauert

finben, eine HUc l)od) unb Breit, biefe zwange auS ber Stauer, fo bift bu im

(Eingang beS Scr)af$ber)älterS. 3n biefe Deffnung mußt bu auf bem 23aud)e

l)ineinfried)cn, mit bem ©rubenlicfet im 9Jhmbe, bie «£)änbe frei, baß bu nid)t

mit ber 9kfe an einen Stein ftößeft, e3 fdttt barinne fel;r £r)al ein unb r)at

fcfyarfeS ©eftein. Senn bir fdjon bie $niefcr)eiben ettvaS bluten, fo ad)? eö

nid)t, benn bu bift auf gutem 2Öege. *Rafte nicfyt, hi$ bu eine breite fteinerne

treppe erreicfyeft, von tveldjer bu auf an>ei unb ftebenjig Stufen gemäcfylid) in

t)ie £iefe r)inabfteigeft in eine geräumige $aüe mit brei £ljüren von innen,

jwei bavon fter)en offen, bie britte ift fcft verwahrt mit eifernem Sd)loß unb

Siegel, ®er)e nidjt ein burct) bie jur *Red)ten, baß bu nid)t verunrur)igeft bie

©ebeine beS ehemaligen Scr)a§r)errn. @er)e aud) nic^t ein burd) bie §ur 2in-

fen, e£ ift bie Unfenfammer, wo Dttern unb Schlangen innen baufen, fon=

bem öffne bie verfcfyloffene Zfyüx mittelft ber tvofylbefannten Springtvurjel,

welche hä bir ju tragen bu nid)t vergeffen barfft, fonft ift all bein £r)un ver-

loren unb bu enbeft nichts mit Sßerfjeug unb 23red)eifen. 9ßie bu ftc erlangen

mögeft, barum frage einen erfahrenen SÖSaibmann ; eS ift eine gemeine Säger*

fünft unb bie Sßurjel ift nid)t fcfyroer $u überlommen» Sei unverzagt, ob bie

Zl)üx gleich mit großem itracfyen unb ©epraffet auffahrt U)ie ber SinaU einer

3)onnerbüct;fe; eS gefd)ier)t bir fein Seib unb bte^raft fommt auS ber Spring*

tvurjel. 23ebede nur beut ®rubenlid)t, baß eS triebt verlöfdje, fotvirftbu

vermeinen ju erblinben von bem r)errlid)en ®lan$ unb Schimmer beS ©olbeS

unb ber (Sbelfteine an ben SBdnben unb Pfeilern beS innern ©eroölbeS; aber

r)üte bid) beine «£>anb barnact) auSjuftreden , eS roäre als ob bu einen $ir=

cfyenraub begingeft 3n ber 9ftttte beS JMerS fte^t eine fupferne £rur)e, gleich

einem I)ol)en 9Jltar in ber itirdje, barinnen finbeft bu ©olbeS unb Silbers

genug unb magft barauS nehmen fo viel bein «£er$ begehrt. 2Benn bu fo

viel r)aft als bu tragen fannft, fo r)aft bu genug auf beine SebenSjeit, aud)

magft bu brei Wal roieberfommen, nur ^um vierten SD^al tväre bein beginnen

umfonft , aud) roürbeft bu ob beiner ©ierigfeit r)art geftraft roerben , auf ber

fteinernen Stiege ausgleiten unb ein S3ein brechen. 2krabfäume nid)t jebeS*
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mal ben ©dnirf wieber ntjuwerfen , woburd) bu ben Eingang in bie <Sd)af^

fammer beö Königs 33ruftorir bir eröffnet fyaft*).

2(16 ber ©eift baö gefagt t)atte, fyi#te ber §unb bieDljren unb fing an

$u bellen, icr) fcemafym ba3 ^fatfdjen oon gur)rmann^eitfd)en unb ba3 9taf*

fein ber S^äber in ber gerne , nnb ba icr) mict) umfar) , war baö ©efpenft oer-

fcfywunbem hiermit enbigte ber graubärtige ©eifterfefyer**) fein Abenteuer,

ba$ auf bie 3ut)örer ganj üerfct)iebenen ©inbrucf machte. (Einige Ratten it)ren

(Spott bamit unb fpracr)en: 2llter $ater, baö r)at biet) getraumet! Slnbere

gaben ber 6act)e guten ©tauben; noct) anbere waren (Vertreter, nahmen eine

weife 9ftiene an unb gingen mit ber 6pracf)e nid)t r)erauS. 2)er SBirtr) ntm

golbnen Samme war ein grofer <5cr)laufo:pf , fein unoorgreiflicr)eS (Srmeffen

ber @acr)e ging bar)in, au£ bem Erfolg laffe für) bie «ftontrooerS am ftdjerflen

entfct)eiben; afleö fdme barauf an, ob ber 2lltoater bie untertrbifd)e 2Ö3allfar)rt

begonnen r)abe unb mit softem @ecfel wieber §u Sage ausgefahren fei ober

nict)t. (§r fct)enfte ir)m einen 23ecr)er au6 ber frifct)en glafcfye ein, um feine

gefyrädjige Saune $u unterhalten, unb frug traulich : QSater Martin, fag' an,

*) 2)tefe umjMnbltdje Stadjnmfung eines? angeblichen (SdjafceS auf bem 53rocfen ijt

feine (Srfmbung beS Referenten biefer ©efdjidjte, fcnbern au$ einem Sftanufcript geigen,

roetdjeg bie Stbfc^jrift eineö älteren 2ftanufcript3 ju fein fcr)emt, betitelt: Liber singularis,

io quo arcana arcanorum tanquam de coelo elapsa tractantur.

**) Ad vocem ©eifierfefyer gebenft ber 33erfaffer an eine im sergängigen öierten £§eü

auf (Seite 100 fcennrfte (Ecfjiulb , bie er öffentlich abjubiifsen itdj serBunben erachtet* 3fjm
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Mft bu im 33erge gewefen unb fyaft bu funben wa$ bir ber ©eift t?ert>eißen

r)at, ober ift er an btr $um Sügner worben? Wlit nickten, antwortete ber er)r*

lict)e 9Q3eifbart, ic^ fann ben ©etft nid)t Sügen [trafen, benn td) r)abe nie

einen (Schritt barnm getfyan, baö ©rab $u fud)en ober eS aufjufcfyürfen. ,,Unb

warum nicr)t?" Um zweierlei Urfadjen mitten, einmal barnm, weil mir mein

£al6 §u lieb war, als baj* ict) tt)n bem £eufel3fpud r)ätte ^ßreiö geben follen,

nnb r)ernad) barnm, Weil micr) fein Genfer) jemals Ijat berieten fönnen, wie

bie Springwur$el §u erfangen ftefyc, wo fie wad)fe unb auf welchen £ag nnb

§u welcher Stunbe fie muffe gegraben werben, ob ict) gleich manchen wacfern

SBaibmann barnm befragt r)abe, 3)er SBtrtl) §um gotbnen Samme war mit

feiner Unterfucfyung nnn fcfyon ju (Snbe, o^ne baß ir)m an £id)t im $erftanbe

baburcfy angejünbet würbe, Dagegen erljob 9?aci)bar 23la6 , ein bejahrter

<£)irte, feine Stimme nnb fpradt) ; 3ammer nnb Sdjabe, 33ater Martin, baf*

beine «gjeimlict/feit mit bir veraltet ift» £ätteft bn »or trier^ig Sauren au^ge*

beichtet, bie Springwur$el fottte bir trann nid)t gefehlt I)abem Db bu fdjon

ben 53rocfen nimmer befteigen wirft , fo will ify bod) JturjWeil falber bir an«

§eigen \x>u fie §u erlangen ift

Slm leict)t'eften ger)t ba6 tton Statten burcr) £ülfe eineö Scr)war$fped)t3.

9fterfe im grüfyling wo er in einen l)ol;(en 23aum niftet, wenn nun bie 53rut-

%tit vorbei ift unb er ausfleugt 9?al)rung ju fud)en, fo treibe einen J) arten

Duaft in bieDeffnung be3 (SmfhigS. ©teile bid) l)inter ben 33aum auf bie

Sauer, btö ber $ogel §urücf fommt $ur gutter^eit. (So er wahrnimmt baf*

t>a$ üfteft woljl üerfpünbet fety, wirb er mit ängftücfyem ©efcfyreium benSBaum

fcfywirren unb feinen glug plöfclicr) gegen Sonnenuntergang nehmen. 2Benn

ba$ gefd)ier)t, fo fei bebaut einen rotten fd)arlad)nen Hantel aufzutreiben,

ober in beffen (Ermangelung ger)e §um Krämer unb faufe t>on ir)m ttter (Stten

rotr)e£ £ucr), t>erbirg'3 unter bein Jlletb unb fyarre.beim 33aume einen aud)

wor)t jween Sage lang, bi$ ber Specht wieber ju tiefte fleugt mit ber Spring*

entfrf;lüpftc biefer StuSbrncf bort gegen einen yerbienten Statin , beffen 9(nbenfen bamit jn bc=

fcr)mi£en nicfyt feine üKeirotng roar* dt nimmt beider biefe ©tctte veitig jnrncf nnb evfudjt

bie Sefet, feine aus3für;rlicr)e (Srflävung barüfict im G3. ©titcf ber ©ottiaifcrjen gelehrten Bet-

tung 1786 nacf)^tfef)en.
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wurdet im @d)nabel. Sobalb er bamit ben pfropf berührt, wirb biefer aus

bem 5lftlod) mit großer ©ewalt mie ein Äorf auS einer gäfjrenben glafcfyc

fahren. 3)ann fei befyenb unb breite ben rotten Hantel ober baS £ud) unter

benSBaum, fo meint ber 6pecr)t eS [eigener, erfcfyridt bavor unb faßt bie

20ur$el fallen* (Einige $ünben and) unter bem 23aum wirftid) ein gartet geu*

erlein an, baS triebt viel raucfyt unb ftreuen bie SMütfye von bem Äraut ©vide*

narbi barauf. 2lber eS ift bamit ein mißlicr) £l)un , Wenn bie glamme nid)t

rafd) genug auflobert, entfleugt ber 6pec^t unb tragt bie Sßur^el mit ftd)

bavon. £aft bu fte nun in beiner (Gewalt, fo unterlag nidjt jeben £ag ein

<5tüdlein $reu§bomljol$ babei 31t binben; benn wofern bu bie Söur^el frei

aus ber^anb legen wollteft, wäre fte oI)ne©enuß verloren.— (SS würbe über

biefe ^rocebur noer) mancherlei gefannegießert, unb eS war bereits l)od) 9fttt=

temacfyt, el)e bie 3^^9«f^ «u$ einanber fcfyteben*

$on aller menfcpcfyen ©efellfcfyaft abgefonbert, Ijatte neben £unb unb

$afce fyinter bem Dfen in beS SG3irtt)6 lebernem *ßotfterftul)le ein3ecr)gaft*ßofto

gefaßt, ber ben ganzen Slbenb an fo tiefes €>tittfcr)weigen beobachtete, als

wenn er ftd) vorbereite in einem Jtartäuferffofter *ßrofeß §u tfyun. €>o wenig

$ontem!plationSgeift er fonft befaß, fo fefyr war er bieSmal gan$ in ftcf> gelehrt

unb in tiefem 9tfad)benfen begriffen, woju er burd) mel)r als eine Urfacfye

$eranlaffung fanb. SBeilanb eines weifen s3ttagiftratS unb gemeiner ©tabt

©arfod) unb s2Öeinmeifter, nad)ljer SSrunnenmeifter unb enblid) als ^rioatuS

Lungerer unb jüngerer, war SJleifter *ßeter 2Slod) feit bem legten 3al)r$el)enb

bie große Seiter von @lüd unb (S&rc 6:proffe für ©proffe immer abwärts ge=

fliegen, welcfyeS ber merfticfye Abfall vom Sßeinmeifter $um 23ruunenmetfter

allgenugfam §u erfennen giebt, ber bem 5lbftanb vom $aifer §um Lüfter woI)l

wenig nimmt» (Sr war in feinem vormaligen SBoljlftanb ein joviatifdjer

39?ann, recfyt me jum @d)er§treiber geboren, ber auf (Sfyrenmaljlen, bie il)tn

verbungen würben, ©eift unb 9ftagen ber ®afte in gleichem SDfaße Wol)l ju

narren unb §u vergnügen wußte. 3n ber $od)funft tyat eS iljm nidjt leid)t

ein anberer $uvor. (Sr verftunb einen 5luerl)al)n mit einem geljemmerten fußen

<Sobe fyerrlid) §u§uridjten, aud) fjofje ©allerte von giften §u bereiten, beS=

gleichen föftlicfye ©tynanbtftaben, Hlnittentorten , $ud)en mit Oblaten, unb
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allen @d)Weinköpfen iibergülbete er bie Dljren. (§r fyatte ftd) frü^eitig nacl)

einer ©eljülfin umgetfyan , aber unglücflidjer SQSeifc war feine Söafyl auf eine

2)irnc gefallen, bie iljrer böfen 3unge halber, womit fte wie eine Gatter ftad),

in ber ganzen (Stakt tterfcfyrieen war. 2öer tljr in 2Burf fam , greunb ober

geinb baS fümmerte fte nid)t, bem wußte fte in einem 5ltl)em neunerlei

©cfyanbe nad)§ufagen. ©ie serfdjonte felbft bie ^eiligen im^immel nicfyt

unb war mit il)rer Säftercfyronif fo gut befannt, als grau ©cfyntyö furjwei*

ligen Slnbenfenö; nur gtütfte e6 if)r nicfyt wie biefer, son greunb Bürgers

fruchtbarer Saune befcfywängert, bie Sad)er auf ifyrer (Seiten fyahen. $otl*

bredjtö 3lfe War burdjgängig tterfyaßt, bie jungen ©efellen gingen ifyr teilen

weit au3 bem SQSege, benn fte wußte auf jeben einen (Sfelnamem 2)ar)er

würbe fte überreif wie eine £anbutte, bie um ber ©tadjel willen am €>tocfe

ftfcen Ueiht. (Snblicfy lief ftd) Stteifter $eter, bem ifyre Stnftelligfeit unb $äu&

lidjfeit üorgelobt würben, bennod) bereben um fte ju werben» 2)a ging ein

Änittetreim in ber (Stabt I)erum, ber lautete alfo

:

4

öllbrec&te 3lfe,

Stiemanb toill fe,

S)ie feöfe £ülfe;

©a fam ber Äodj,

«Peter 93lod),

Unb nafym fte bodj.

Daö traute *ßaar war faum »omSlltar §urücf, fo führte fdjon bie3n)ietrad)tben

£oct;&eitreif)enan. 2)er ©tabtSBeinmeifter fyatte ftd) inbergrö()lid)feitbe3£er=

§enö an feinem (SfyrentageüomSßeinübermeiftern laffen, welcher 3ufall tfym aud)

wofyl an einem gemeinen Sßerfeltage begegnete, unb taumelte ber 23raut in bie
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Slrnte. Darüber gab'ö fct)on einen garten Strauß unb berßfyefalenber propfye*

Seite ben ^Brautleuten ftürmifdje unfreunblicr)e2Bitterung, fernere Donnerwetter

mit ©stoßen unb *ßla£regen, wenig Sonnenfdjein unb siel falte Ifta'cfjte.

Daö *ßroguoftifon traf auct) richtig §u bi$ auf ben legten *ßunft ; benn

ber reidje ^inberfegen , ben biefe jwiefpältige Siebe in ber gofge erntete , ließ

wenigftenS mitunter fruchtbarem SBetter unb lauwarme 9tfäct)te »ermutr)en-

Demungeacfytet fjatte Beifter *ßeter lange Seit nicfyt bie greube, ben fußen

Saternamen lauen ju t)ören; feine Defcenben§ beftunb au$ eitel Sterblingen,

bie fo hinfällig waren, baß fte, wenn fte faum bie t>ier Sßänbe befcfyrieen

fjatten, an fyeftigen 3ucfungen bar)in ftarben, gleich wie bie jungen 3ttflein

im falten SBinter. Die Somwutl) be6 jänfifc^en SßeibeS ocrpeftete bie nar)r=

t)aften Säfte ber balfamifct)en Buttermild) unb »erwanbelte fte in ä^enben

SdjirltngSfaft , welchen ber §arte Säugling au3 ber £luelle be$ SebenS tranf.

Obgleich Beifter *ßeter feine großen @üter §u »ererben r)atte, fo war'3

tr)m boct) ungemütljlid) finberloS $u bleiben, er beflagte ftcr) oft gegen feine

9hcr)bam über biefen Unftern, unb wenn er ein^inb begraben lief , fpract)

er: '3 fyat wieber in bie $irfd)blütr)en gebiet, baß feine grudjt batton &ur

Sftetfe fommt Da eröffnete it)m eine fluge grau bie Urfadje fetner r)äu6lid)en

Mortalität, unb als il)m ein Solm geboren warb, legte er ifyn einer gefunben

5lmme an bie 23ruft. Der itnabe wud)3 unb warb ftarf unb ber SSater I)atte

große Suft unb greube an iljm. @r nafym ben trauten @örgel ganj allein unter

feine 3ud)t unb 2lufftcr)t, unb nacl)bem er i^n beljofet t)atte f führte er it)n in

bie $üd)e anftatt in bie Scfyule ein , »erfagte ifym feinen Secferbiffen unb 50g

einen fleinen greffer auS ifmt* 3^ Bittag%it, wenn ben Speifegäften ange*

richtet würbe, ftunb er auf ber Sauer, gabelte in bie Scfyüffel nact) einem £eber=

lein ober beutete auf einen «£>ar)nenfamm , unb ber tätfct)e(nbe $ater reichte

ü)m alöbalb in ein wenig Sal$ getaucht bie »erlangte Sdjlederei. 2Benn er

aber bei ber Butter fo ein feineö Stüdtein prafttetren wollte, ging'S ir)m

nid)t ungenoffen au$ , fte fct)alt unb fiff ob biefer Unart unb fcfylug ben fleinen

Serfer mit bem Äodjlöffel wofyl gar auf bie ginger» 1)a weinte baS liebe

jtinb , baß e$ baö oäterlicfye <£>er§ erbarmte unb bem Beifter $oct) bie SButter

tnö geuer entfiel. @r fprad) fobann gutmütig bittenb $u ber ftürmifc^en
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«ÖauSeljre in fetner fr<ünftfd)en 9Jtunbart : Sßeibelä, gtcb bod) bem SBübelä ä

€>d)läge(ci oon bem £ennelä. €>o triebt ber gute SBater mit feiner 3ud)t btö

in$ ftebente Satyr, ba toax ber traute ©örgel ju £obe gefüttert» (§6 blieb ifjm

tton allen feinen jtinbern feines übrig , al$ nur eine einige £od)ter tton fo

fefter 5D?affe , baß roeber bie 23tlfeneffen§ ber 9Jhtttermi(d) , nod) bie SKafi ber

$aterliebe (ie vergiften fonnte; fte vourbe unter ber mütterlichen (Strenge unb

t>e£ 3kter3 9kd)ftd)t groß unb fd)ön ; aud) lu$ ftd) btefer nie bereben $u glau*

ben, baß il)m ber teufet ein (Si in bie
v

IBirtl)fcr)aft gelegt l)abe, ba if)m eine

fyübfdje £od)ter mar geboren roorben.

Unterbeffen Ratten ftd) bie ©lütföumftänbe ber gamilie merflid) geänbert.

s
3ftetfter $eter war in ber 3ugenb in ber *Red)enfd)ule tterfäumet, fyatte feine

©pecieö auö bem @runbe begriffen alö bie ©ubtraltion; bie Slbbitton unb
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Sftulttylifation wollten ifym nie ein , nnb mit ber 2)toifton fyatte er ftd) all

fein Sebtag nic^t $u befaffen gewuft. (SS foftete il)m §u »iel Slnftrengung

9lu$gabe nnb (Sinnaljme in feiner Defonomie gegen einanber abzuwägen;

fyatte er ©elb, fo »etforgte er^üc^e nnb Heller retcfylid), gab ben ©d)maro£ern

bie feine ©fceifefunben waren itrebtt fo ttiel fte begehrten , f>ielt bie luftigen

trüber bie gute ©d)Wcmfe §u erjagten wußten §ed)fret nnb füllte allen £un*

gerleibern bie jtct) an tl)n raubten unb fein TOtleib rege §u machen wußten

ben Magen, 2Bar feine ^affe erfdjöpft, fo borgte er t)om 2Bu euerer gegen

I)ol)e 3infen , unb weil er baS *ßantoffelregiment be$ scinfifcfyen SBeibeS fürch-

tete, gab er gegen bie ftrenge !Domina oor, e£ wären eingegangene ©cr)ulben.

©ein ©runbfafc , ber ftet) mit feiner ©emäcfylicfyfeit gar wofyl »ertrug unb nad)

welchem nod) »iel bequeme 2Btrtl)e falfuliren, war ber: 5lm dnbe wirb ftd)

wol)l alles finben. Unb e3 fanb ftd) aucr) Wirfltd) am (Snbe, bafj Metfter

$ßeter in JtonfurS oerftel unb ftd) notfygebrungen fanb $ur allgemeinen 33e=

bauerung aller ©utfdjmeder unb feinen Süngler feiner SSaterftabt baö Mdjens

unb $ellerfd)ilb ein^ie^en* SÖeil er ftcr) aber mit feinen itüct)entalenten oiel

$ifd)freunbe erworben fyatte, ttetfal) i^n ein wo^lweifer 9flagiftrat au3 $om*

miferation mit bem bürftigen Slmte eines 33runnenmeifter6 ; benn bie «Sperren

fürchteten eine üble üftacr)rebe, wenn'S r)ieße, in ber sJteid)3ftabt Rotenburg fei

ber ©arfod) »erhungert, Sltletn and) bä biefem fleinen Slmte fyatte ber (Srfod)

Weber ©lud nod) ©tem. (S£ entftunb ein ©erüd)t, bie 3nbenfd)aft r)abe bie

SSrunnen »ergiftet, barauf würben in einem wütigen Auflauf bie 3uben $um

$t)eil erfd)lagen, §um £r)eil am ber ©tabt gejagt unb tfyr $ab unb ©ut ge*

plünbert, barauf war'S mit bem ©erebe »on bem lofen ©efmbel in ber ©tabt

eigentlich abgefeiert; aber ^elfter *ßeter oerlor unoerfd)ulbeter Sßeife babei

feinSBrunnenamt, unter ber 2lnfd)ulbigung , er l)abe nid)t forgfältig genug

auf bie 2Baffetber)cilter inoigilirt. 3e§t wufte er Weber SRatl) nod) «gritlfe,

graben mochte er nid)t, fo fd)ämte er ftd) §u betteln. 3n jenen frugalen 3?u

ten, wo ftd) bie ftattlidje «£>au6ftau ntdt)t fcfyeuete eigenl)änbig ben fd)War§en

Sofcf an$ geuer ju rüden unb tfjre $üdje $u beforgen, war bei ben »gjerrfcfyaf*

tenum einen $ocr) eben feine Üttad)frage ; bie gallifd)e$üd)e r)atte ben beutfd)en

©aumen nod) nid)t oerwöfynt. 3n biefem trübfeligen3uftanbemufjte eroonbeS

90
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beijngen SBetbeS ©nabe leben, bie ftd) tjon einem fleinen 9fler)lr)anbel bürftig

nährte* gür bte jtoft leiftete er iljx bie2)tenfte eines (SfelS, weldjeö £au$*

tfyier bei bem nenen 2Birtr)fd)aft3 gern erbe or)ne btefen 8telfoertreter ir)r uncnt*

ber)r(icr) gemefen wäre» €>ie belub bie ungewohnte <Sd)ulter beS trägen (Sr)e=

gefyanS mit manchem ferneren @a<f ©etreibe, ben er feudjenb in bie 9Jfril)(e

trug , maß ifym bafür färglid) genug fein gutter $u , unb wenn er fein Sage*

wer! nid)t förberte, fd)lug ir)n ber (Satanaöengel wor)l gar mit gäuften.

2)a3 jammerte ber weid)gefct)affenen 6eele ber tugenblidjen $od)ter über

alle Sflafkn unb foftete ir)r mand)e ftide £r)räne. (Sie war ber Augapfel beö

3Saterö , er r)atte fte üonSugenb auf nad) feiner SBeife gegängelt, fte erwie-

berte aud) bie t>dterlid>e Ziehe mit finblicfyer 3utf)ätigfeit unb baö tröftete ben

guten S3ater für alle f)äu6lict)en Kalamitäten. 2)ie liebenSwürbtge Suchte

l)atte bie SKabet $um ^al)rungöjweig gewählt, il)ren Unterhalt bamit $u ge-

winnen, unb fte fjatte in ber üftätfyerei unb befonberS in ber 53ilbneret mit ber

9tfabel große Jhinftfertigfeit erlangt; \va$ ifyre klugen far)en ba$ fonnten ityre
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£anbe. ©ie fticfte 9ftejjgewanbe, 2Utartüd)er unb fofiHdje buntfarbige £ifd)=

teppidje, bte bamatS im ©ebraud) waren, r)atte bie biblifd)en §iftorien be6

alten SeftamenteS von (Srfcfcaffung ber Sßelt an biö auf bie feufd)e ©ufanna

t>on2Bol(e unb ©eibe fyineingewebt, unb eö ift fein 3weifel bafj fte, wenn

fte unfere 3eitgenofftn gewefen wäre, mit ben brei htnftreicfyen ©d)Weftern in

3etle würbe gewetteifert, feibeneS grauenfyaar in tr)re fRabel etngefäbelt unb

mit täufd)enber Jhtnft bte (Schöpfung be$ ©rabftid)el$ nad)gear)mt r)aben. £)b

fte ben ©ewinn ifjrer Arbeit gleidj ber ftrengen Butter genau beregnen muf te

unb folgen aud) gern unb willig ju ben gemeinfamen r)äu3lid)en 23ebürfniffen

beitrug, fo wußte fte bodj §uweilen biefe um einen 2)reibäjmer §u berüden, ben

fte hei (Bäte legte unb bem guten SSater r)eimlidj jufieefte, baß er in ein 2Öein=

t)au3 fdjleid)en unb ftd) gütlid) baoon tr)un lonnte. 3U ^em bevorfteljenben

©djäferfeft r)atte fte einet>ototoelte3el)rung aufgefpart, weld)e fte bem burftigen

SSater mit r)eimlid)er greube verftor)(en in bie^anb brüdte, nacfybem er §ut

5Xbenb§ett au6 ber9ftül)le §urüd fam unb eben einen sotten 9Jter)(facf abgefd)ul*

tert Ijatte. ($r machte bem Heben 9JMbdjen bafür baS freunblid)fte ©eftdjt,

baö ttjm §u ©ebote ftunb, wenn er unter ben Saften fdjier erlag, bie iljm fein

$au6brad)e von SOSeibe aufbürbete , 'wie er hinter ifyrem dürfen bie fnurrige

($r)er)citfte au^ gered)tem (Stfer §u nennen pflegte. 3Me ©utmütfyigfeit ber

liebevollen Suchte griff ir)m bieSmal in bie ©eele, unb er würbe baburd) fo

gerührt, baß tr)m bteSlugen wäfferten, benn er trug einen *ßlan mit ftd) r)er=

um, ber biefen 5lbenb §ur Steife gebetr)ett fotlte, womit er von (Seiten ber

frommen £od)ter eben fein £rinfgelb §u verbienen glaubte. 3n emfteS 9kct>

benfen vertieft wanbelte er bie ©träfe r)inab in$ 28irtlj6r)aug §um gütbnen

Samme, brängte ftd) burd) ba3 ©etümmel ber3ed)gäfte, forberte einen ©d)op=

pen2Bein unb pflanzte ftd) bamit, oljne an ber ©efellfdjaft 2lntljeil §u nehmen,

fyütter ben Dfen auf be3 SBtrtfyS lebernen $olfterftur)l, ber ungeachtet aller

23equemlid)feit wegen feinet ungefelligen ©tanborteS unbefe^t war. £ier

gab er, nad)bem ber Sßein bie Wirbel ber abgefpannten Nerven ein wenig

$ured)te gefcfyraubt unb bte SebenSgeifter angefrifd)t fyatte, feinen ©ebanlen

freie Shtbienj unb §og bie lrttifcr)e *Propofttion bie ir)m in 2(nfer)ung ber fd)ö*

nen Sucine war gemacht worben in reife Ueberlegung.
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(Sin junget ©enie, feiner sßrofeffton nad) ein 9Mer, unb beinahe ein

eben fo aufgebunfener gtac^fopf , al$ fein jüngerer Äunftgenoffe , ber famöfe

junge Wtakx am.£jofe*), welker in %voä fcolumütöfen 23änben eine fo gar

fabe 9Me in ber 2efewelt fyielt, fyatte ftcfy in Rotenburg gefegt, um bafelbft

feine ihtnft $u treiben. 2)a3 fyödjfte Sbeal ber weiblichen <Sd)önI)ett war fein

,£jauptftubium. 2Bo er einer wofylgeftalteten £>ime anftcfytig würbe, am

genfter, auf freier ©trage ober in ber $ircr)e, ba^og er feine ^ergamenttafel

f)en>or unb fonterfeiete fte mit ber Sleifeber ah, fyernad) fefcte er ba6 33tlb in

£)elfarbe, tterfaufte e£ in bie Älöfter für eine fyeilige SSeronifa ober Sflabonna,

unb fanb bamit guten Vertrieb , fonberlid) hä innren Sftöndjen, bie il)rc 5(n=

bac^t babei Ratten. 2lm grofynleidmamSfefte war ü)tn hei ber feierlichen *ßro=

ceffton bie fcfyöne Suchte ^uerft in bie klugen gefallen, er fyatte flugS ben^öt^el=

ftift jur £anb genommen , bie fjerrlidje pl)tyftognomie $u erfyafdjen , allein fte

war fein 5WtagSgeftd)te , ba$ ftd) mit ber Seicfytigfeit wie ein ©cfyattenbtlb an

*) (Sine beutfcfye ©efdjidjte für Genfer unb ©efüljfootte* Sien unb %tip$Q 1785,
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ber 2Banb abnehmen ließ. 2)ie Söge beS rei$enben üftäbcfyenS waren fo fattft

in einanber tterfcr)mol$en unb bie gan§e 2Bof)(geftaft fo fein abgerunbet, baß

bie Äopety bem Original burd)au£ nid)t entfprad). 80 fel>r ber Mnftler be*

müljt war auö bem erften (Entwurf burd) S3eif>ülfe ber ßinbilbungSfraft baö

liebliche 2)ofenftüd l)erau3$upinfeln , fo wenig wollte eS tt)rrt bamit glüden,

eö blieb immer in Skrgleid) beö Urbilbeö ein fteifer £aubenfopf , bamm ftrid)

er auS SBerbruß bie unbefyülfticfye Saroe wieber auS.

23alb nact)f)er machte ein reicher ©raf §u 2lu3fd)tnüdung feinet neu er=

bauten €>cr)(offe6 eine S5eftellung bei iljm oon t>erfergebenen ©emälben, wo§u

er bie 3been fetbft angab. 2)a3 .gjauptftüd follte bie ©eburt ber 93emi$ tior-

ftcllen, wk fte als ba$ Sfleifterftücf ber fronen fftatur au$ bem ScfyooßebeS

9tteere3 fyeroorftieg , son ©öttem unb 9tteerwunbem angeftaunt. 3u tiefer

üompofttion wußte ber 9ftater fein twllfommenereS dufter bie SiebeSgöttin

barnact) $u fdjilbem, als beS vormaligen ©arfocr)6 9D?eifter $eter 33loct)S

fct)öne£od)ter; nur war bie grage, ob ba3 $üd)tige9ttäbcr;en bie gan§e6umme

ifyrer 9^etje bem 5(uge be6 Äünftlerö ^ßrei^ geben würbe, um in iljre Körper ^

form eine ©bttin §u fleiben, bie er nact) ber Statur $u $eidjnen oor fyatte. Um

ben gerabeften 2Beg einzuklagen, ber §u biefer 2lbftct)t führte, wenbete er ftd)

unmittelbar an ben^ater, machte ftd) ein ©ewerbe bei tym, lief oon il)m

garben reiben unb oergalt tfym feine SÄüfje reidjltcfy. $la$} gemachter 23efannt=

f<f)aft führte er il)n eine3 £age6 inS SöeinfyauS, lieg il)m wader einfdjenfen

unb rücfte, ba er merfte baß ber ©aft hä guter Saune war, mit feiner tyttU

tion fyerauS, nebft angefügter 93erl)eißung eines namhaften ©ra$ial6 im gatl

gugeftanbener SSerwiltigung. 2lber 50tafter *ßeter nal)m ba3 2)ing fdjief , er*

bofete jtet) I)eftig über ben un§iemltcr)en Antrag, argwöhnte r>on bem angebe

liefen 23efugniß be$ Valero sunt S3et)uf ber jhmft bie fdjone Statur su ent=

fct/leiem unlautere 5lbftd)ten auf (Styre unb Sugenb ber frönen Suchte unb

fprad) mit jormger ©ebefyrbe: 2öie fcerftefyt baS ber^err? 3ft'$ gefur^weilt

ober foll'3 geernftet fein? Steint er, baß td) ilmt meine £od)ter baarleibig alö

ein gerupft §üfynlem serfaufen foll? 2)a6 lejjte r)abe id) wo^l oormalS als

©arfod) get^an, aber ba$ erfte §iemt feinem red)tfcr)affenen Spießbürger*

2)a3 ifttnftgenie fyatte feine gan^e 53erebtfamfeit nötljig, um bem greunb
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©arfoct) baö eigentliche SBerftänbnifj ^u eröffnen. (£r führte ir)m baS 23eifpiel

ber freien 9teict)3ftabt Proton in ©rojj griecfyenlanb an , wo weilanb eine lob*

lidje IBürgerfc^aft ftcr) um bie 2Beite beeifert r)abe bie fcfyönften Stabtjungfern

feinem Jtunfioerwanbten, bem 9JMer 3eun3 / SU kern nämlidjen 33el)ufe »or

bie (Staffelei r)tn§uftellen , unb ^war wie fte aus ber »gjanb ber 9catur fyeroor-

gegangen Waren, iljrer jungfräulichen (S'fyre unb Deputation unbefcfyabet.

9SielmeI)r wären bie fünf au6 erwählten Schönheiten, au3 welchen ber $unft=

meifter ba6 Sbeal ber StebeSgöttin jufammenftubirt f)abe, atterfettö glücflicr) an

9Jhnn gebracht unb überbieS noefy gar otel §u ir)rem Sobe poetiftret worben.

So einleucfytenb biefeö (Srempel war, fo wenig machte e£ auf ben er)rba=

ren Dotenburger (Sinbrucf , ber e$ für unfd)idlid) r)ielt mit ber ftttfamen Su*

eine eine *ßrocebur oorneljmen §u laffen, für welche in unfern Sagen ein SSice--

fönig oon 3nbien refponfabel gemacht wirb, weil er bie ©ra$ien oon Dube im

griecr/ifcr)en $oftum $ur Scfyau foll auögefteUt fyaben *). greunb, icr; fet)e

wofyl, fpradt) ber 9Jk(er, baf wir beS £anbel3 nicfyt einig werben, bu fyaft

beinen freien Sßillem Suswifcfyen wenn bu beinen 9Sortr)eil als ein guter

$od) oerftanben rjätteft, fo würbeft bu btefe jwanjig ©olbgülben baar aufgc«

jär)lt nid)t oerfcfymäfyen, ben bilbenben fünften einen 2tugenfd)mau6 bafür

auf$uttfd)en. 2)er 2lnblirf beö ©olbeö erschlaffte bie Strenge ber reid)3bür=

gerltd)en Sugenb bergeftalt, baß fte nad)gebenb unb gefd)meibig würbe wie

fämifd)e^ Seber. 3n ben fümmerlicfyen Umftänben worin ftd) Meifter *ßeter

befanb war biefe Summe eine $u fuße Sodfpeife. (£r bebad)te wie gütlich

er ftcr; oon einem ©olbgülben ttyun fönnte, unb §wan§ig 9M biefen ©enufj

$u wieberr)olen ba£ überwog alle 93ebenflid)feitem (5r oerfpract) bie Sacfye

in Ueberlegung $u §ter)en unb auf Mittel ju benfen bie fd)öne Suchte bem

Mnftler in bie £änbe §u fpielen, bem er e3 überlieg bafür §u forgen, wie

er $um 21nfd)auen it)rer Verborgenen Oteije gelangen möd)te. Selbft ju einer

folgen unftttfamen ©efälltgfett fte §u überreben, geftunb er frei fein Uno er-

*) (Sine befannte 93efdjulbigung gegen £erm £afting$, baß er einige eingeBorne $vins

Äffinnen naefenb auf bem (Stoenmarfte $um 23erfauf fyabe autelten laffen, um Üjren

^teiö ju Qxfyot)?n.
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mögen. 2)er junge 2Beltmann lachte über biefe tTetnftäbtifcfye 3)elifateffe unb

nar)m e3 auf ftd) btefen *ßunft tu 9lict)tigfeit §u bringen. Wlänft bu, SSater

*Peter, fprad) er, baß eö mir große ©ct)wierigfeit Soften Wirb baö 9ttäbcr)en

au$ bem (St §u fcfyälen? 3(1 bir unbefannt ber SGSettftreit ber ©onue unb beS

©turmwtnbeS um ben ^eifemantel eines SBanberetS? Sßaö berDrlan ntcfyt

mit feinem gewaltfamen ©aufen ttcrmodjte, baö wirfte jene mit if)ren fanften

©trafen. SSon bir würbe ftd) bie fdjöne Suchte freiließ nicfyt überreben laffen

iljr ©ewanb $u entlüften, bu würbeft bem ©turmwinb gleichen, aber \§

werbe iljr ©omtcnftral)l fein.

2)er ^ontraft mit bem 9Qfaler S)un3 war fo gut als gefcfyloffen, e8 fam

nur auf bie Lieferung an, unb babet fanb 9tteifter *ßeter nod) manchen ©frupel.

(§r brücfte ben ^ßolfterftu^t beS 2ßirtl)$ §um golbnen Samm fcfyon ©tunben

lang, oljne baß er eS fytfctg genug einzufädeln wußte, wie er mit ber ange^

fpomtenen ©Reimerei jum Qmd gelangen, baS Mbdjen ber Butter t>or ben

Shtgen wegftefylen unb mit guter Lanier an feinen ^lunbmann liefern follte.

2)er $htgftfct)weiß trat tyvx an bie©tirn, wenn er baran gebaute, x»a$ am

(SI)ef)ori$ont jtet) für ein Ungewitter auftürmen unb wie eö auf tyn l)erab

blifcen unb bonnern würbe, wenn (Sumenibe 3lfe ben ttäterlicfyen «£jocr)»erratr)

an ber leiblichen Softer in (Srfafyrung bringen follte. Ueberbieö pocfyte ber

©ewiffen$r)ammer I)art an feine £eqenSfammer, j[eber Kröpfen $Bän, ben

it)m bie finblicfye ®utmütl)igfeit gern in^eftar üerwanbelt I)ätte, gewann {jht*

terfyer einen @aflen= unb Sßermutfygefcfymacf , wenn er erwog, baß ba3 liebe

9JMbd)en aüeö Ui geller unb Pfennig §ufammen (parte il;m einen £abetrunf

ju gewahren , unb biefer follte it)n jefct §u einer Slrgtift begeiftern ifjre 3uct)t

unb ©cfyam auf eine Ijarte ^ßrobe $u ftellen.
sMe3 wofyl ponberirt, war eS

für einen SSater auefy eben nict)t ba3 löblicfyfte 93orl)aben mit ber grucfyt feinet

%eibe$ unreinlichen 993ud)er ju treiben , f)öct)ften3 ließ e$ ftcfy buret) bie (5ntre=

prife eineö poetifcfyen 9£egerf)anbel0 mit ben ^robuften be£ ©eifteS ent*

fcfyulbigen*).

3)tc gierige ^abfuc^t unb ber altbeutfd)e33ieberftmt kämpften einen garten

') IM^iger latetttifc^e Seitung. 32. ©tue!. 1786,
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Äampf mit einander , unb ber (Sieg war nod) zweifelhaft, ba ber Slltoater

Martin fein Abenteuer ju ersähen begann» 2)iefe$ fonberbare *Pbänomenon

reiste bie Slufmerlfamleit be$ Slnadjoreten hinter bem Dfen, er gebot ben ftrei=

tenben Parteien 6ttllftanb unb poftirte 6eele nnb ®eift gerabe fyinter baö

Trommelfell feiner beiben £)r)ren, um bie ®efcr)icr)te genau $u »ernennten. (S$

fehlte tt)m nidjt ein 2Bort baran, unb je weiter SBater Martin in ber ^ä^lung

fortrüdte, befto intereffanter würbe fte bem ftillen »§ord)er. S3t^^er r)atte bie

ffteugierbe nur feine Slufmerlfamlett gekannt, als aber 9tact)bar 23la$ mit

ber £r)eorte r)eraus rücfte bem ©djwar$fped)t bie ©pringwur^el , ba$ umtm*

gangticfye (Srforbemiß ber (Scfyafcgräberei, ab^ulocfen, glür)ete auf einmal feine

ganje *Pr)antafte. ($r ftunb fcfyon mit Setb unb @eele in ber (Sinbilbung ttor

ber lupfernen £rur)e im 23rocfen unb fecfelte ©olbftüden ein. Wlit Unwillen

verwarf er jefjt bie bürftige SMetpropofttion , feine ©ewinnfud)t labte ftd) an

einem fettern Äöber. 3wan§ig ©olbgülben würbe er ber 9ftür)e laum wertr)

gefcfyäjjt r)aben, ftct) barum $u bilden, wenn fte ifym oor ben güßen gelegen

Ratten. 2)a$ ^arj^otoft unb ber Sßeinbunft Ratten tr)n fo begeiftert, baß er

ben rafcfcen @;ntfd)luß faßte fein «gjeil auf *>em 25roden $u fcerfuct)en. 2)er

fdjwere irbene Äocfytopf war gletcfyfam üergeiftiget unb in einen Sleroftat t>er*

wanbelt, ber mit ent^ünbbarer Suft gefüllt fyod) in ben Süften fd)Webte, ftd)'$

in biefem ungewohnten Clement wor)l fein ließ unb @d)löffer barin erbauete.

2)ie SBurjel alleö Hebels, ©elbgeij unb «gmbfucfyt, waren eigentlich fein

geiler nid)t; fo lange fein 993ot)Iftanb bauerte, ging ifymbaö ®elb gar glatt

burd) bie §anb; befto unbehaglicher war e£ il;m nad)r)er 2)ürftigleit mit

©leidmtutr) &u ertragen. 2Benn er ftd) alfo golbne^ergewünfcfyte ober träumte,

fo gefd)ar) e$ bloS barum , ba$ t>on feiner £au$er)re ir)m aufgebürbete ($fel$=

ttifariat mit Slnftanb ju reftgniren , leine <5äde mer)r in bie 9Dtfür)le $u tragen

unb baö liebe 9JMbd)en, feine £od)ter, mit einer reichen Mitgift aussteuern.

9Biewol)l eö aud) 3eiten Qß&/ wo « ftd) r)ätte bereben laffen nad) Sirt ber

£fd)eremiffen 3al)luttg für fte ansuner)men unb fte an ben 9JJeiftbietenben $u

serfyanbeln ; bod) baö waren nur feine SeufelSaugenblide. ($r)e er ftd) üon

beö 2Birt^ö oft belobtem *Polfterftur)le ert)ob , war ber SReifeplan nad) bem
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£arje bi$ auf eine ifleinigfeit , bie 3ef)nmg betreffenb, au6gebad)t unb bet

ndd^fle (Sonntag 51t beffen 2lu3für)rung anberaumet.

Sfteiftet ^eter ging fo leichten froren 5CRutt)eö nact) £aufe, al6 wenn er

im gülbnen Samme baS fotcr)ifcl)e gülbne SStieß erobert r)citte. $uf bem Heim-

wege aber ftörte ber (eibige (Unfall, baß er nocr) nict)t im 33eft£ ber magtfcben

©pringwurjef fei, fcfyonbiefe ibealifcfye ©lücffeligfeit, unb ba er ftcfy §ug(eid)

befann, baß auf (Sgibi §war ber «ötrfcfy auf bte ^Brunft trete, aber nicfyt ber

(Spect)t ju 9tefte trage, fo war'ö auf einmal wieber fo ftnfter in feiner (Seele,

als wenn in einem «gocr^eitfyaufe bie Sinter auSgetfyan werben unb ber

(ScfymauS §u (Snbe ift. (Sr fcfylict) ftct) gan§ trübfinnig in feine Kammer, warf

ficfy auf bte r)arte (Strohmatte, fonnte aber Weber rut)en nocr) rajten. 3)a

war'3, al£ Wenn ir)m eine innere (Stimme ba6 <Sprüct)lein juflüftere, aufge-

fct)oben fei brum nid)t aufgehoben, glugö fcfylug er Sic^t an, fpifcte eine geber

unb braute ben ganzen <Sct)a£proceß som Anfang bt6 $u (Snbe treultd) 511

Rapiere, bamit ifym lein £itel batton au3 bem ©ebäcfytniß entfcfywinben

möchte. Unb ba eö tr)m fo fein au3 ber geber floß unb atleg ba ftunb , a!3

ob er'ö »or 2lugen r)ätte, tauchte er bie fyröbe *fttnbe feinet jftmtmerä wieber

in ben ^onigtopf füßer Hoffnung ein unb tröftete ftd) bamit, wenn er gletd)

nod) einen Sßinter efeln muffe, fo werbe er bocr) bie 3BaÜfat)rt be3£ebenS ntc^t

auf bem traurigen ÜRüt)lenpfabe enben.

2)er Sag Vertrieb bie ftnftere Wadji, bie muntere ^au^frau würbe bereite

rege, orgelte hei ber SReoifton tl)rer Defonomie baS gewöhnliche sD?orgenlieb

au3 getlenber $el)(e unb ber nieblict)e ginger ber arbeitfamen Suchte fabelte

ben feibenen gaben fd)on wieber in bie blanfe 9label ein, el>e ber gejcfyäftige

91



722

Jtonriptent sie geber niederlegte* 3)a3 Saftige 2öetb öffnete rafct) bie Kammer*

tfyür unb fanb ben trauten (Sfyefcfyajj in voller Arbeit, 3)u 93otl$apf , war ifyr

sT)?orgengruß , r)aft bu bie liebe lange 9tfad)t lieber beim €>aufgelag gefeffen

imb baö ®e(b verpraßt, baS bu mir auS ber 2öirtr)fd)aft fyeimlid) ftiefylft?

3n6 ©pital mit bir, bu Srunfenbolb ! Sfleifter *Peter, ber biefer r)er§tgen 8a*

lutation längft gewohnt \x>ax , lief ftd) baburd) nidt)t aus ber gaffung bringen

unb wartete bis ber 6turmwinb ausgetobt r)atte, bann fprad) er mit gelaffe*

nem -äJhttfye: %kbe$ %ßtib , entrüfte bid) nicfyt, ict) fjabe ein guteö ©efef^dft

vor, ba6 wofyl nu£en unb frommen mag» 2)u Sungerer, fc^mäl)ete fte, bu

unb ein gute6 ©efcfyäft! 3a bu jter)ft mir barnad) auö ! $Stib, lag bir fagen,

entgegnete er, id) madje mein £eftament, fo mein ©tünblein fommt, weiß

nid)t wie ober wann, baß mein £au3 beftellet fei« 2) er frommen Suchte fdjnttt

biefe 9tebe, bie il)r ganj unerwartet fam, burd)6 £er$, ir)re blauen fingen,

Leiter \vk ber borgen, überftrömte ein milber Sfyrcinenregen unb ifyr 9Jhmb

brad) in laute Samenten auS. ©ie meinte, ber gute 2kter r)abe eine böfe

$ll)nbung gehabt, bie fein balbigeS <£>infReiben trjtn verfünbe, unb eö fiel ir)r

babei ein baf iE>r bie Vergangene $lad)t geträumet l)atte, fte fcifye ein neueS

®rab. «£jierju fam baß e3 gan$ gegen feine ©ewoljnfyett war an bie vier

legten £)inge, £ob unb SSegr&bnifj, 2tuferftel)ung unb ©erid)t §u gebenfen,

wenn er £ag<3 vorder §u Steine gewefen war* Butter 3lfe bagegen artete

auf feine 2ll)nbungen, il)r felfent)arteö «£jer§ würbe burd) bie 23orftellung be3

vermutfybaren SSerlufteö il)reö getreuen ($l)efonforten im geringften nid)t 311

einer fanften ßmpfinbung bewegt, weld)e biefer allem Slnfd) eine nad) burd)

ben fcfylauen $orwanb einer £eftament3verfügung beabftcfytet fyatte. 53ielmer)r

führte ffe il)r £r)ema in eben fo raupen 2)iffonan5en aüö , a($ fte angeloben

t)atte. 1)u <Sd)lemmer, fprad) fte, fjaft feaV unb ®ut vergeubet unb Willft

ein Seftament macfyen? 2Ba3 r)aft bu benn $u vererben? (§r: deinen Seib,

meine Seele, mein $ßeih unb mein Jtinb* 6ie; ßi ba muß id) aud) brum

wiffen! )x>tn r)aft bu jum (Srben eingefejjt? (Sr: 2)en £tmmel unb bie (Srbe,

Daö Siebfrauenflofter unb bie <£)ölle, jebem $art ift ein Segat vermacht, ©ie:

Unb welches? (§r: deinen Seib ber ©rbe, meine €eete bem £immel, mein

s&eib ber £ötle unb mein $inb bem Jttofier. ^nftatt ber Antwort fprang il)m
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baS n>ütl;i9e 2Beib mie eine wilbe $a$e an ben $al$, $er$aufte bem freimüt^i=

gen £eftator ben JtrauSbart nnb war ftarf bran i)er iljm bie Singen au$$u

fragen, welche wofylmeinenbe Slbftcfyt bod) ein fräftiger Bombenwurf feiner

geballten gauft in it)r fnöcfyerneS 2lngefid)t, ber it)r bie ganje ^^ftognonüe

berfcfyob, nod) §um ©lud berfyinberte, woburct) ber et)elid)en gefybe fogteid)

ein (Snbe gemacht würbe. 2)er ijäuSlicfye Burgfriebebrud) würbe bem «g)er-

fommen nacl) nict)t weiter geat)nbet nnb unter QSerwenbung ber friedlichen

ßüciite fam'ä balb §u einem gütlichen SluStrag ber (&ad)e. 9Jc*eifter ^ßeter

wanbelte wieber auf feinem Berufswege nad) ber 9Jc*ül)le unb alleö ging ben

vorigen ©ang.

gunfeig Wlai fyatte er ben (Storcl) unb bie <5d)walbe wieber §urüdfet)ren

fet)en, ot)ne barauf 2lct)t §u r)aben, unb gar oft t)atte er am grünen 2)onner$;

tage auö Brunnfreß unb acfyt anbern Kräutern feinen jfrmben ein ©emüfe

als baö 9c*eue vorn 3at)re aufgetragen, ot)ne felbft babon ju foften. 316 er ben

mager gefd)mel$ten $or)f, womit it)n feine frugale €>peifewirtt)in im näcfyften

£en$ ^um erften Wlai beföftigte, fyatte er ntdjt um bie SRartmöganä oertaufd)t,

unb als er ber erften 6ct)walbe anfid)tig würbe, feierte er il)re glüdtict)e 2ßie-

ber!unft mit einem €>cr)oppen 2Öein im gülbnen Samme. 2lußerbem fparte er

jebe geheime Diente bon ber fleißigen *£janb ber £oct)ter, um baoon <ftunbfcr)af=

ter §u befolben, bie ifym baS üfteft eines ©d)warjfpecf)t$ auSfpüren follten. (Sr

Wählte baju einige müßige @a(fenbuben unb fd)icfte fte auS in Sßälber unb

gelber» 2)te mutwilligen Knaben trieben jebod) nur il)r ©efpött mit ir)m,

führten ben @eden in 2lprit, jagten it)tx teilen weit über Berg unb Zfyal

unb an Drt unb ©teile

fanb er SRa&enbrut ober

ein @et)ecfe (5id)t)öm=

d)en in einem t)ot)len

Baume. SBemt erbar*

über ungehalten war,

[ad)kn fte it)m inö ®e-

ftcfyt unb liefen babon. (Siner feiner ©bionen, ber fein (Sdjalf war, witterte

bod) in bem SBiefengrunbe an bor Zauber emSmalS einen 6d)warjfpecbt aus,
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ber auf einem fyalberftorbenen (Srlenbaum geniflet t)atte, tarn außer Sttfyem

unb tterfünbigte feinen gunb. 2)er unbelebte 9hturforfd)er ging eilig l)in=

aus, ju unterfucfyen tt>a$ an ber Sadje fei. ©ein $unbfd)after führte it)n 51t

bem 35aum , er fat) aud) einen $ogel a6^ unb aufliegen , ber bafe(6ft fein 9?eft

ju I)aben fdjien; aber weil ber Spect)t ntci)t §u bem ©eflügel gehört, bejfen

bie Äücfyenbtynaftie ftct> bemächtiget r)at, aud) Weber fo gefelltg ift a(3 berSpa(*

unb bie Sdjwalbe, noct) fo r)äuftg al£ ber 9£abe unb feine ©efreunbin bie

$)ol)le gefunben wirb, fo zweifelte er, ob fein ©evoäfyrSmann ilm aud) redjt

berichtet r)abe; benn er r)atte einen Sct)war§fped)t fo wenig mit5lugen gefeljen,

als ben SBogel *pi)önir. 3U1^ ©lücf 50g ein 3äger vorüber, ber ben3n)ei-

feläfnoten löfete unb ben SluSfprud) fyat tt)ie ber grager wünfcfyte, aud) bie

ganje 9hturgefd)id)te be£ 93ogel3 ungebeten abljanbelte, ob er gleid) son ber

oor$üglid)ften (5igenfd)aft beffelben feine $unbfd)aft §u r)aben fd)ten.

2)er gerjeimnifoolle *pianmacr)er freuete ftd) in ber «Seele über bie ge-

machte (Sntbedung, ging tagtäglich bie CRunbe nact) bem Saume unb las

fein angeblid) Seftament fo fleißig alö fein ©ebetbud). 5116 eö if)n gerechte

3eit $u fein bebünfte fein $orr)aben tn$ 3öerf §u richten, fyat er ftd) nadj

einem rotten Hantel um. (§3 war aber in ber ganzen Stabt nicfyt mefyr a(6

ein einziges (Sremplar ttorfyanben unb baö befanb ftd) in ber ©arberobe eineö

SfamneS, ben man ungern um eine ©efäüigfeit anfpridjt; ber 23eftfcer baoon

war Sfteifter Jämmerling , ber Scharfrichter. (Sä foftete t>fel Ueberwinbung,

et)e ftd) ber wol)lad)tbare 9fteid)6bürger entfd)ließen fonnte, feine Deputation

auf ein fo mißlid)e£ Spiel §u fc&cn , wobei er @efal)r lief, baß ir)m, wenn

bie Sacfye auöfäme, feiner feiner 3ed)brüber im gülbnen Samm mel)r 33efd)eiD

tfjun würbe ; inbeffen far) er ftd) bod) gezwungen in ben fauern Slpfel ju bei*

ß en. (Sr bxad)te fein SBort hä bem greunb Dotfymantel an unb biefer fanb

ftd) auf gewiffe 2lrt geehrt baburcr), baß ein red)tlid)er Sftann ftd) feiner 2lmtö»

fleibung bebienen wollte, unb gewährte ilmt gern unb willig feine 23itte. Wlit

biefem nötigen 2lpparatu£ tterfefjen machte ftd) ber 2Bur$elfud)er auf, laut

Snfkuftion bie *ßrocebur auf6 pünftlid)fte §u beginnen, (Sr »erfpüubete ba$

9£eft unb alles erfolgte \x>k 9kd)bar 2Ma3 angegeben r)atte. $113 ber Specht

mit ber SBurjel im Schnabel augeflogen fam, wifd)te iDJeifter *ßeter fyurtig
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fyinter beut S3aum t)en>or unb machte fein

Sftanöüer fo gut unb befyenb, baß bem93ogel

über ben Slnbticf be6 feuerroten Mantels

sor ©cfyrecfeu bie SQ3ur§e[ fammt einer 93ei=

läge entfiel, woburef) ber gute Wann leicfyt

r)ätte um fein @eftct)t fommen formen, wie

ber 5lltoater £obia3. 2)ie 3ägerhmft war

glücflicfy gelungen unb bie magifcfye SÖurjel

als ber ßapftatfdjiiifi'el &u ollen Berfdjlojfe*

r
neu £r)üren erlangt, weldjeS ben SBeftfcer in

unbefcr)reiblici)e Sßonne üerfefcte. (Sr untere

lief nict)t fte in eine gan^e C^eifigwelle oon

$reu$bornr)o(§ einmfcfyliefien unb wanberte

bamit fo vergnügt, al$ wenn er fc^on ben

<Sü)a% gehoben fyätte, naef) «§aufe.

*ftatürlicr)erweife war nun feinet 33lei=

benä nid)t länger in feiner 93aterftabt, all

fein Dichten unb£)enfen war auf benSBrocfen

gerietet, barum machte er f^leimige Slnftalten in aller ©title $u befamptren.

(Seine SReifebebürfniffe waren fer>r mäßig , fte beftanben in nid)t$ weiter als

in einem fyanbfefien SBauberftabe unb einem bieten Sßatfacf , ju beffen 2lcqui=

fttion unter einem anbern ÜBorroanbe bie ©parbücfcfe ber gefälligen Sucine it)m

willigen SBorfcfyufj leiftete. ©lücflict) erweife fügte fttfy'S baß an bem jur

Emigration beftimmten £age sJ0hitter unb £oct)ter m ben Urfelinerinnen ge*

gangen waren, wo eine SKonne eingefleibet würbe. SSater *ßeter nar)m biefer

guten ®elegenr)eit wafyr »on ber Scfyilbwacfje §u befertiren; benn if)m war

bie £ut beS «jpaufeS wäfyrenb ber $bwefenr)eit ber weiblichen Snquilinen a\u

befohlen.

2113 er eben im begriff war bie Renaten m gefegnen, fiel ifym ein baß

e6 ntc^t unbientid) fein möchte einige Vorübungen mit ber ©pringwurjel $u

oerfudjen, um ftet) augenfcfyeinlid) t»on ber angepriefenen Sßirffamfeit berfetben

ju überführen. Tlntkx3l\c r)atte ein m bie 2Banb ifyrer Äammer eingemauertes
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6d)rrtnfd)en, worinnen fte unter fteben ©cfylöfient als eine fluge 2Birtl)fcfyaf=

tertn tf)r ©pargut auf ben 5ftotr)fatt nebft bem $atr)engelbe tt)rer einigen 2eU

beSerbin verwahrte, bie ©djlüffel baju trug fte wie ein 2lmulet ftets mit ftd>

tyerum. 3n bcm bäu3lid)en gtnansfollegium l)atte $ater *ßeter Weber (E>ifr

uod) ©timme, folgtid) waren it)m biefe arcana domus wollig unbekannt, it)m

al)nbete nur fo etwas von einem t)ier verborgenen (&d)a$e, benn wenn it)m

ber ©cfyrant* in bie Slugen fiel, fd)(ug ir)m baS^erj gleid) einer 2Bünfd)elrutr)e,

nnb biefeS £er§flopfen f)ielt er immer für ein untrügliches 3^^^n / *><*£ ®^
ober ©elbeSwertf) in ber üftäfye fei. 3e$t fam'S auf ein (Experiment an ju

erfahren, ob fein 2ßünfd)elrutt)engefüt)l probat fei ober nid)t. (Er 50g gar

fäuberlid) bie 2öur$el fyervor unb berührte bamit bie ©d)rauftr)ür, 3** feinem

(Srftaunen fyafpelten ftd) alSbalb bie fteben ©cfylöffer auf, bie £r)üre fradjte

unb öffnete ftd) mit ©eräufd). 2)a funfeite ifym ber Mammon ber fparfamen

£auSfrau nebft bem *ßatr)enpfennig ber frommen Suchte in bie klugen. ör

wußte md)t, ob er ftd) mefyr über bie 2Birffamfeit ber magifd)en 2Bur$el ober

über ben gefundenen (£c^a& freuen foltte, unb ftanb voll *8erwunberung ba,

wie ein ftummer Delgöfc. (Snblic^ backte er an feinen €>d)afcgräberberuf unb

an bie vorfyanbene 2Banberfd)aft, barum eignete er ftd) ben gunb als ein

93iatifum ju» 9?ad)bem er ben €>d)tanf rein ausgeleert r)atte, fd)loß er, wie

Sftifol £ifr, ber Stieb ber golbnen Safel in Lüneburg, bie €>d)löffer inSgefammt

gar bebäd)ttid) wieber ab unb §og froren 9JJutl)eS unverwetlt, nad) wofylver*

wafyrter £auStf)ür, feiner (Strafe.

Die anbäd)tigen Söeiblein, bie mit großer 3nbrunft bem flöfterlicfyen ®e*

prange beigewohnt Ratten, wunberten ftd) baS baß fte baS «£jauS verfdjloffen

unb ben Ritter beffelben nid)i auf feinem Soften fanben, fte fdjelteten, fte

polten, fte riefen: 2kter ^eter tt)u' auf! (SS regte unb rüt)rte ftd) nid)ts von

innen, als baS jutl;ätige ipauSviet), bie miaulenbe »fta&e. 3n (Ermangelung

ber wirffamen SQSurjel würbe ber (£d)loffer mit feinem 33unb Dieterid)en fjer*

beigerufen, baS £auS ju eröffnen. 3ßä'l;renb ber 3^it fyatte Butter 3lfe eine

gar empt)atifc^e ^rebigt auSgebad)t, in welcher bie (SpanortfyoftS nicfyt ge*

fpart war, bie (te bem faulen <£>ein$, ber il;rer Meinung nad) ber^ulje pflegte,

$u galten vor fyatte , benn fte fprad) : 53aal fd)läft ! 2)aS ganje $a\i& würbe
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vom Söller 6fö jum Heller burd)fud)t; aber 93aal war nid)t 511 ftnben. 2Öer

tvetp, bad)te fie , wo ba3 Ungetfyüm tn einem 2Beinr)aufe fd)on am frühen

borgen fd)tvelgt. llrvlöfclid) burd) btefen ©ebanfert aufgefd^edt, füllte fte

mit ber £anb in bie $afd)e naci) bem Sd)(üffelbunb, beim fte argtvofynte, baS

Minulet fei von it)r nid)t in Dbad)t genommen unb ber Scfyaft von bem tmrfli*

gen (Sfyefonforten fvoltirt worbeiu 2lber ba3 Sd)lüffelbunb fanb ftd) an Drt

nnb Stelle unb ber Sd)ranf mad)te bie ru()igfte unbefangenste TOene von ber

$öelt, ba§ fte nicfytS Slrgeö vermutete.

(£& würbe Mittag, I)ernad) Slbenb unb eublid) 9ttittemad)t , SSater ^eter

fam nid)t 3um $orfd)euu 9?un tvurbe bie Sad)e bebenflid) , SJhttter unb

£od)ter fonfultirten ernftlid) über llrfad)e unb 3wed btefer fonberbaren 93er*

fd)tvinbung. (§8 famen feltfame Vermutungen auf bie 53at)n, unb ba bie

fd)auervolle 9ftittemad)tftunbe letd)ter mit traurigen unb fd)tvermutigen al3

mit r)eitem unb frör)(td)en 3been ftd) paaret, aud) 9D?utter 3lfe ivofyl wußte

baß fte für ir)ren üttann ein war)re3 Sßkgtyolj war, fo brannte fte btefe ©e*

wtffenSrüge wie geuer auf ber Seele unb gebar bie fd)wär$eften Vorstellungen.

2ld), rief fte mit ^änberingen auö, baß eS @ott im 4pimmel erbarme! Suchte,

eö ar)nbet mir, bein Vater l;at ftd) ein SeibS getfyan! 2)aö forgfame sJftäbd)en,

ber gleid)tvol)l ein folcfyer fd)redbarer ©ebanfe nod) nid)t eingefallen war, er*

bebte vor (Sntfefcen, tr)at einen gellen Sd)ret, alle ibre Sinnen umnebelten ftd)

unb jte fanf ol)nmäd)tig bar)m. 3)ie refolute »gjauSmutter fäumte inbeffen

nid)t mittelft etneö brennenben Sd)tvefelfaben3 tl)re erftorbenen Sebenögetfier

wieber aufzuwerten, 5lber nacfybem fte ftd) erholet r)atte, fd)de fte 5ld) unb

533ef) über ba$ vermutfybare Unglüd, fd)lud)^ete unb jammerte bi$ §um %\\-

brud) beö SageS.

Sltle 2Öinfet be3 ^aufeS würben nod)mal3 burd)fud)t, jeber 9?age( an

ber 2Öanb unb jeber halfen befcbauet ;
jebod) tvurbe 9Jieifter ^eter jum @(üd

an feinem gefunben, unb barauö ergab ftd) benn bod) fo viel, baß er ftd) tveber

erfyenft noct) entgurgelt r)atte. 3)rauf tvurben £eute mit Störftangen auöge*

fd)irft, bie alle liefen unb Simvfel längö ber Sauber unterfud)en mußten;

allein aud) biefe 9J^ül;e war frud)tloö. Butter 3lfe war fd)netlen Sinnet,

flugö war bä tt)t geuer im 2)acr/e, baö aud) batb wteber verlöfcfyte, bafyer
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beruhigte fte ftet) leict)t über ben 33erluft beö abfyanben gefommenen dffyefom*

panS unb mar jufrieben bajj er ftd) nur mit Seib unb ©ee(e jugleid) au$ ber

SQBelt gefroren unb ir)r bte (Bcfjmad) erfpart r)atte r feinen £eictmam burd) ^el-

fter Jämmerlings Jau^geftube $ur (Erbe beftatten ju (äffen. 9hm war fte mit

(Srnft barauf bebari)t feinen galanten *ß(aft in ber 2Birtr)fd)aft buret) einen

lüftigen @fel 311 erfefcen , fte traf eine gute $Baf)( unt) mürbe mit bem (Stgen;

tbümer beö (aftbaren Xt)tereö über ben $reiö beffelben einig , befct)ieb ir)n beö

folgenden £age3 511 ftd) , um für ben ©ucceffor be6 trauten (Sfyefonforten gute

ßafylung ju leiften. <Soba(b fte auö bem 33ette fufyr, mar tf>re erfte «Sorge,

bie tfauffumme §u berichtigen* 6te öffnete bie fieben <5d)löffer beS 2Banb«

fcfytanfeS, ein £>ar(er)en auö bem ©djafcgelbe ju biefem 33er)ufe $u erborgen.
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Md) wie würbe tyx §u Sinne, alö \ie alle gad)er leer unb lebig fanb ! (Sintere

2Jugenblide fiunb fie in ftüler ^Betäubung, balb aber ging il)r ein Sicfyt auf

unt) fie gerietr) in eine fold)e 2Butr) über ben entlaufenen £auöbieb, fea^ fie

wie Üttabame la TOotte , al3 biefe bte SoSfyredntng t>eö «ftarbinatö tternabm,

vor großem ©rintm ba3 9?ad)tgefd)irr jtcr; oor ber ©ttrn entzwei fd)lug unb

ftd) mit ben @d)erbeu Die £aut tierle&te. ©ie erfyob babei ibre 8Hmme mit

fo graulichen Serwünfdjungen, t>a$ bte fd)öne Suchte voller 35eftür$ung l)er*

bei eilte §u fefyen, weld)e$ Uuglüd fid) begeben Ijabe. SMS ir)r nun bie

sJJcutter ber Sänge nad) ^)ie gemachte (Sntbedung mitteilte, auet) üjx unoerl)al=

ten ließ, baß ber *ßatl)enttfenmg sugteid) mit t>erfcr)wunben fei, freuete ftet) bie

fromme £ocr)ter nter)r über ben 2krlufi, al£ baß fie fict) barüber betrübt IjätU]

fie War nun augenfd)einlid) überzeugt baß ber liebe 3Sater ftd) fein Seibö ge=

trjan r)abe, fonbern.in bie 2Belt gegangen fei fein ©lud anberwärtö ju ttet*

fucfyen.

Ungefähr einen Wieweit nad) biefer r)äuc3ltd)en $ataftropt)e fd)ellte jemanb

an ber£r)ür, Butter 3lfe ging r)htau6 aufjutfyun , in ber Meinung , e^ fei

eine s
JO?eblrunbfcr)aft. 3)a trat r)erein ein ftattlict)er junger ÜKann, von feinem

2lnfer)en, wor)lgefleibet al3 ein 3unfer, bezeigte il)r große Ctoerenj$
, freuete

ficr) ir)re6 guten 2Öot)lfeittö , frug nad) ber frönen Suchte unb tr)at gan§ be-

rannt, ob fid) baö Sßeib gleid) nicfyt befann iJjn jemals mit 5lugen gefefyen

ju fabelt. 5Me 9?acr)frage nad) ber £od)ter belehrte bie Butter §war balb,

^a^ ber SBefudf) ir)r nict/t eigentlich gelte, bod) l)ieß fie ben Unbekannten in bie

(Stube treten, rüdte ir)m einen ©d)emel unb frug nad) feinem ©ewerbe* 2)er

grembling nafym eine etwas ger)eimnißoolle hielte an unb begehrte \)ie fünfte

reiche ^lät^erirt §u fprecf)en, von ber fo viel *Rür)men6 gemacht werbe, er fyabe

eine SBeftellung an fie* Butter 3lfe f)atte il)re eigenen ©ebanfen barüber,

waö baS für eine 23eftetlung fein möchte, bie ein junger *ßaffagier, ber in ber

©tabt fremb war, an ein l)übfd)eS 9)cäbd)en auszurichten r)abe. 2)a inbeffen

alles in ir)rer ©egenwart verabfycmbelt werben fotlte, fyatte fie nid)tS bagegen

unb rief bie fleißige £ocr)ter , welche auf ba£ mütterliche ©efyeiß ben 9Mr)rar;=

men »erließ unb fyerab fanu Die fittfame Suchte errötete, ba fie be6 gremben

anftd)tig würbe unb fd)lug befd)ämt bie klugen nieber. (Sr faßte traulich ir)re

92
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£anb, welcfye fte jurütfsog, büdte fte mit tnnigfter 3drt(ic^fett an, woburd)

fte nod) in größere SBerlegenfyeit !am, wollte reben, fte friert il)n ntd)t anlje*

ren §u wollen, fonbern brad) ba3 <Stitlfd)Weigen §uerft mit biefen SBB orten:

2td) griebtin, wo fommft bu r)ierr)er? 3d) backte, bu war eft r)imbert teilen

weit von mir. 2)u fennft meine ©efmnung unb fommft mid) von nenem §u

quälen! 9ietn, liebet 9ftäbd)en, antwortete er, td) fomme bein unb mein

©lud §u vollenben. DJc'ein ©cfytcffal l)at ftet) geänbert. 3d) Mn nid)t mefyr

ber arme Jhmj, ber td) vormals war; e$ ift mir ein reicfyer Sßetter geftorben,

ic^ bin (Srbe feinet Vermögens nnb r)abe ©etb unb ®ut vollauf, barf mid)

nnn ol)ne @d)eu vor beiner Butter fer)en laffen. Daß ic^ bid) liebe, ba$

weiß ict), baß bu mid) liebeft, baö F>off' td); ba$ erfte ift wafyr , brum warb

ic^ um bid) ; ift baö anbre War)r, fo freift bu mid).

2)tc blauen Singen ber frönen Suane Vetterten ftd) wäfyrenb biefer SRebe

auf unb hei ben legten Sßorten verjog fid) ir)r Heiner sJJcunb ju einem fanften

Säckeln ; fte warf einen verfrorenen 23(id auf bie üöhitter , gleid)fam il)re ©e=

fmnungen ju erforfd)en, bie in wunberbare Betrachtungen vertieft fdwn. G>£

war ir)r unbegreiflid) , wie bie fittfame Dirne einen 2tebe6i)anbel, or)ne baß

fte Sftotij bavon erhielt, r)abe anfvimten fönnen. (sie fam nie aus bem«gaufe,

als von ber Butter Vergefelifd)aftet, unb im £aufe fyatte fiel) außer bem $ater

nie eine männliche ©eftatt bliden laffen. SJhitter 31fe t)ätte einen forderlichen

(Sib barauf gett)an, baß eö ein 9ftäbd)enfvär)er fünftlid)er würbe anftellen

muffen ftd) in ba£ §er$ tfyrer £od)ter ju ftet)len , a(3 eine Sinfe burd) ein Wa*

belöfyr ju werfen; gleid)Wol)l hewieö bie £t)atfad)e, baß ber fd)laue grieblln

X)ie mütterliche 2Bad)famfeit befd)ltd)en unb bem unbefangenen jungfräulichen

«jperjen bie Ziehe eingeimpft t)abe. Die große 2er)re auS biefer (Srfabrung

war biefe, ba^ ba3 «gjerj einer frönen £od)ter unter ber £ut unb 2öact)t ber

Butter für Dieberei fo wenig gefiebert fei , als ein ©varpfennig unter fteben

6d)löffcm.

(Sr)e fie noct) mit ifyren ©toffen über btefe geheime Sutrigue ju (Snbe war,

legitimirte ber rafct)e greiwerber fein ©ewerbe auf eine fer)r gültige SBöetfe

burd)2luf$äf)lung eineö gan5en£ifd)e£ voll ©olbftüden, welche auf ber fct)war=

jen Schiefertafel einen folgen ©lan$ ber Butter in$ @eftd)t ftrar)(ten, baß fte
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nid)t umfyin fonnte ein 2luge über ben verborgenen 2iebe3l)anbel sujubrücfen,

»on bem fie ol)nel)in sermutfjete, bafj er in aller 3ud)t nnb (Sfjrbarfeit fei be^

trieben werben. Ü)ie fcfylaue Suchte fyatte bisher immer einen fräftigen (£ror=

dömuö ber ftrengen 2)omina gefürchtet, welcher ben lieben ©etreuen auö bem

,£jaufe bannen würbe ; im ©runbe liebte fie ir)n fo r)er§tg nnb inbrünftig, wie

bie särtlicfye ^fycfye ben 5lmor, benn e6 war ifyre erfte %kbe. 3) od) biefe @orge

war bieSmal überflüffig, baö ftürmifcfye 2Beib war fo fromm wie einSamm,

fie fyegte ben gefunben ©runbfa£, ba£ man mit reifen £öd)tem nidjt lange

9ftarft Ratten, fonbern jte nm ein leiblich ©ebot loöfcfylagen muffe, überbieS

fei ber erfte Käufer and) in6gemein ber b^U. <5k Ijatte ba^er ifyre mütterliche

(Einwilligung fd)on in ©ebanfen surecfyte gelegt, bamit fie gleich beiljanben

wäre, wenn ber reiche greier fte barum anfpredjen würbe.

(Sobalb er fein ©elb aufgellt fyatte, brachte er fein 3ßort in befter

gorm 3fied)ten6 Ui ber Ijarrenben Butter an nnb e6 war bä it>r alles 3a
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unb $men. -2)a$ «jpeiratr;gnego$ fam rafcber jit 6taube, a(3 t>er Kautel ö*

traftat über ba3 getreue £au£t>iel), beu (Sfel. 2) er beflarirte Bräutigam ftrtct)

hierauf bie Raffte beu ©cfyaumünjen in beu £ut uub fd)üttete fte t>er 25raut tu

bie <Sd)ürse §um!>!ttaf;lfcr)a£; mit ber anbem überftrömte er, als mit einem

golbnen 9?egen, baS bürre Sanb ber mütterlichen «£jabfud)t, um baoon bte

fecü^eit au6$urid)ten. 9cad)f)er bat er feiue ©eliebte um eine geheime Slubienj,

Welche ir)m uun a(6 ein legales tete ä tete unweigertid) jugeftanben würbe.

3)ie retjenbe Suchte fam mit ber r)eiterften Sftiene nad) Verlauf einer €>tunbe

lieber §um 93orfd)ein unb belohnte ben aufrichtigen grieblin für bie 2htflöfung

manct)e6 3r»eifel3fnoten in 5(nfer)ung feiner ©lüdöoerä'nberung mit bem elften

fanften bluffe von ibrem SRofenmunbe. 2)te gefd)äfttge Butter t)atte tnbeffen

vor allererft tt)ren 9Reidjtt)um in <Sid)err)eit gebrad)t unb fo(d)en, weil fte nid)t

3eit hatte ibn an einen l;eimlid)enDrt int fetter ju vergraben, bem ungetreuen

2Banbfd)ranf vor ber «gjanb lieber anvertraut, hierauf baS gan§e «£>auö ge=

fd)mürft unb mit ^Befemen gefer)ret; aud) lief fte burd) eine bienftfertige9}ad)'

barin Stnd)e unb Getier wofyl befteüen unb fd)Iug in einer lebigen Kammer ein

fyerrlicfyeö ©aftbett für ben neuen (Sibant auf, weld)er ifyrer Meinung nad)

allzulange zögerte feiner ©eliebten gute 9cad)t §tt fagen unb bie gebern §u

fudjen.

2)ie SReugierbe §u erfahren, wefj ©tanbeS uub £erfommen£ ber gremb*

ling fei, wie ftd) bie erfte 23efanntfd)aft mit tr)m ergeben, rcie ba3 gefyeimnifi*

volle TOnnefpiel ber Siebenben angeloben r)abe unb burd) welche Sifi ifyre 3lr*

guSaugen waren geblenbet worben, fejjte bie SebenSgeifter ber lauerfamen

sJJhitter in fo ungewohnte ^Bewegung , bafi i()r fein <Sd)taf in t>ie 5lugen fam,

ob fte fonft gleict) mit ben »jpüfynern aufzufliegen pflegte, unb babei oft baö

(5prüd)(ein anzog: Sftorgenftunbe t)at ©olb im s)Jcunbe. 2)er verfd)Wtegenen

Suchte ftunb in ber 9Jcitternad)tftunbe nod) ein fd)arfe6 Dramen bevor ; aber

fteljatte entweber gutellrfacrjen nid)t au^zubeidjten, ober it)regefvräd)ige Saune

War mit bem trauten £erzgefviet bereite §ur $tnt)e gegangen. 2)a Butter

3lfe mit bem artifulirten ^Bert)ör t)erau6rüdte, runbete ftd) ber flehte s3)htnb

ber lieblichen Dirne zum ©äfynen, fte rieb ftd) bie klugen unb vermelbete bie

Sfnfunft be$ (5anbmännd)en3, l)atte nid)t£uft*Rebe 51t fielen unb fvrad) etwaS
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fdjfoftrunfen: Zieht Wlntiet, baö alle* }td)t eud) beider r>er Sauge nad) ju er--

fafyren, nur gönnt mir jeijt bie 9iul)e, bereu icfy benötigt bin, baf morgen

meine 2Bangeu nid)t erMeicfyen, wenn ber junge @efeli feinen Äauf bei frühem

Sage befielt. Ü)J*it biefer 8lu$flud)t mu£te ftd) bie weibliche Neugier begnu*

gen unb n?ar wiber @ewof)nbeit fo befd)eiben ^k 3)etfe be6 ©ebeimnitTe?

niebt weiter ju betaften.

@S gab nun liefen S8Strrtt>ar im^aufe; bie 3urüftungen $ur £od)<eit
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würben mit großem (Stfer betrieben. 3)aS ®erüd)t tton SucmenS «geiratf) lief

wie ein ©teppenfeuer in ber ©tabt nmr)er unb war bie Neuigfeit be$ £age6.

2Bo ftcfy ber ftattlicfye greier auf ber ©träfe blirfen lief, ba fut)r alles an bie

genfter, auct) blieben bie Seute an bcn (Srffyäufern nnb auf ben ^reujwegen

ftefyen, gafften if)m nad) unb berebeten bie greierei. (Einige gönnten ber

warfern 2)im e il)r©lücf, anbere neibeten fie beSfyalb, unb obwohl grieblin

ein fd)öner Wlamx war, ber in ganj Rotenburg feinet gleichen fucfyte, aud)

ftcfy babei r)errlid) fleibete unb trug , fo fanb bie (£iferfud)t ber ©tabtbimen

boct) balb bie6 balb baS an il)m §umeiftem, ber einen war er ju lang, ber

anbern §u fcfylanf , ber britten &u runb, ber vierten ^u bunt» (Einige nannten

ir)n einen *ßral)ler, anbere einen Suftling, hofften §u il)rem Prüfte, ^k greube

werbe nicfyt lange bauern, serglidjen it)n einem 3ugflogel, ber nur fömmt im

Sanbe §u niften unb wieber batton fleugt» 3nbeffen muf te 9kd)bar Neibfjart

bod) etngeftel)en, t>a$ ber frembe 3ugt>ogel fleißig §u Nefte trüge. (SineS

£age3 fam ein Nürnberger gul)rmann mit einem fcfywer belabenengracfytwagen

t)orS £auö gefahren , ber fcfyrotete Giften unb haften fyinein. 5D?utter 3lfe

fäumte nid)t mit Reifet unb Jammer fie §u eröffnen, erftaunte über ben reichen

©egen ifyreä jufünftigen £od)teunannS unb prteS Un angeblichen (Srblaffer

beffelben einmal über baö anbere feiig.

2)er £od)$etttag war anberaumt unb bie fyalbe ©tabt ba§u eingetaben,

bie Slugricfytung gefcfyal) im 2Birtt)ör)auö jum golbnen Samm; baö 2Öol)nl)au3

fyatte nid)t diaum alle ©äfte §u faffen. 3)a bie 33raut t>m $ran§ auffd)mücfte,

fpracfy fte jur Butter: 3)iefer $ran$ würbe traun am (Sfyrentage mir besagen,

wenn $ater *ßeter mid) jur $trd)e führte. 2lct) wäre er bod) wieber ba ! 2Biu

fyaben ©otteö ©egen twtfauf unb er nagt wol)f am <£>ungertucr)e. Diefer @e*

banfe fiel il)x fo fcfywer aufs §er$, bafj fte barüber anfyob ju weinen unb §u

jammern. 5luö ©tympatfyie ober weil Uc alte %kbt bei erneuertem 2Bor)lftanb

in bem mütterlichen ^erjen wieber anfing §u segetiren, ftimmte bie £od)$eit=

mutter mit ein unb fpracr) : 3d) wär'3 wofyl aufrieben baf* er wieber fäme,

möchte il)n bod) ber (Sibam ju $obe füttern ; 'ä ift immer als wenn wa$ im

«£jaufe fehlte , feitbem ber 23ater nict/t ba ift. 'Daran fagte fte aud) feine Un-

wabrbeit ; im ©runbe feblte in il)rem geuer^eug ber ©tein , worauf it>r ftäb-
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lemer (Sinn ben gunfen fyenwrfprüfyen lief? , burd) welchen ber ßunber ber

3wietrad)t entjünbet würbe, ©eit fetner Sluöwanbertmg war ju ifyrem grö§*

ten Seibwefen beftänbiger griebe im £aufe, unb ir)re©atlenMafe beburfte bod)

juweilen einer 2lu6leerung.

2ßa6 gefcfyar)? Slm ^olterabenb »or ber £od)aeit farrere ein Wlann mit

einem ©cfyubfarren jum £r)ore t)erein, »ereilte ein gajj SBretnägef, bie er bem

23efd)auer »oqeigte, fur)r mit feiner Sabung gerabeö SßegeS »orS £od)$eit=

fyauä unb pochte an bie £r)ür. Die 23raut fdjob baö Sieb im genfter auf, ^u

fet)en wer ba fei , ba war'S 93ater $eter. ^Darüber entftunb großer Subel im

«£>aufe, bie hocherfreute £ucine fyrang über £ifcr) unb 2Sanf ir)m entgegen

unb umfyalfete ifm §uerft, fjernad) bot ifym Butter 3Ife bie £anb unb »eruier;

ir)m ben »erübten 2>ieb$griff in ir)r ©cfyajjgetb mit ben SBorten: 6ct)elm bef=

fere bic^ ! (gnblict) bewittfommte ir)n aud) grieblin, ber Bräutigam, unb

SÖJutter unb Softer waren augleid) bie Ü)oümetfc^erinnen aller feiner greier*
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meriten ; t)enn 93ater *ßeter faßte t)en wilbfremben Wann fduivf ins 2tuge unb

fcfyien über t^n allerlei ©(offen 511 machen. 3ebod) ba er berichtet würbe, wie

biefer grembling bie ©erecbtfame ber £)au$genoffenfd)aft ftd) erworben r)abe,

war er wol)l mit bem jutunftigen (Stbam §ufrieben unb tt)at fo vertraut, als

wenn er fd)on lange mit üjm befannt gewefen wäre. 9?ad)bem Butter 3lfe

bem wiebergefunbenen (Seemann etwas jum 3nbiß aufgetragen fyatk, war fte

begierig feine Slbenteuer §u vernehmen unb forfd)te mit gleiß, wk e6 ir)m in

ber grembe ergangen fei. ©Ott fegne mir meine Skterftabt, fvrad) er, id)

bin baö £anb burd)&ogen , Ijabe allerlei ©ewerbe verfucfyt unb julejjt einen

(Sifenfyanbel getrieben, aber babet mefyr sugefegt al3 gewonnen. SlH mein

D^eid)tl)um beftefyt in biefem gäßtein Bretnäget, bie id) ben Brautleuten §um

$an$xafy in ^)k Sßirtfyfcfyaft p fteuern gebenfe. Butter 3lfe fyatte nun ir)ren

geuerftein wieber unb ir)re Suaba fprüfyete von neuem fyelle gunfen von 3Sor=

würfen unb 6d)mcü)ungen, baß bem Kleeblatt ber 3ul)örer bavon bie Dfyren

getreten , bi$ ftd) grieblin inö Mittel fcfylug unb verfprad) ben ©djwietjer*

»ater au$ ber (§rbfd)aftsmaffe §u alimcntiren unb tr)n efyrlid) 51t galten.

2)ie fromme Suchte erreid)te ben SBunfd) baß fte ^ater s$eter folgenben

£ageö inbie$ircr)e führte, t)erau$gepu£t wie eine 9Jkgiftrat6perfon, wenn

ber neue SRatr) aufgefüfjret wirb. 2)ie §oct)seit beS glürflicben *ßaare$ würbe

mit großem ©eprcinge vollzogen. Balb nad)r)er richteten bie jungen £eute

ir)re eigene 2Birtr)fd)aft an, grieblin r)atteba6 Bürgerrecht gewonnen, be$og

fein neues £au$ am 9ftarfte neben ber 5(potr)efe, faufte baju einen 2Betnberg

unb ©arten, aud) Slderfelb fammt SBiefen unb 2Beil;ern, unb trieb bürgen

licfye ^afyrung alö ein wol)lr)abenber 9ttann. $ater *ßeter aber fyatte ftd) in

Ofufye gefegt, $ef)rte, )x>k bie ganje &ttöt glaubte, von bem 6egen beö rcidjen

(5d)Wiegerfor)ne$ , unb niemanb vermutete baß fein 9cage(maga$in ba3

eigentliche güllt)orn fei, auS welchem baö Del beS UeberfluffeS träufe.

($r r)atte bie 933aüfat)rt nad) bem 33lod3berg , oljne baß eine lebenbige

(Seele etwaü barum wußte, gtüdlid) vollenbet, jwar nid)t mit ber (£ile, wie

t>k löbliche 3nnung ber Drüben in ber 2Öatpurgi3nad)t auf ber Befenpoft,

aber mit mehrerer SJhtßc unb 23equemlid)feit. 3n jebem 2Birtl;6f)auö , wu
fd)en bem gid)telberg unb Brorfen in geraber Sinte gelegen, fer)rte er ein unb
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fyielt .ftetlerreoifton , befanb ftcfy mefyr unter al$ über ber (Srbe auf biefer 2lu6*

flucht über bie fränftfcfye ©ran^e unb fuljr nicfyt efyer gan§ nüchtern wieber §u

Sage auö , btö er in blauer gerne baö §ar$gebirge wx 5lugen fyatte. 9tfun

fanb er mancherlei Scfywierigfeiten fcor fid) , wo§u er be3 freien unb ungefym*

berten ©ebraud)3 alter obern unb untern gäliigfeiten ber Seele benötiget war.

2)arum legte er ftd) ein ftrengeS gaften in Speife unb £ranf auf.

So lange er ben 23rocfen nod) nidjt erreicht fyatte , biente ifym feine 9?afe

§um Steifefompaß unb er ging btefer getreulich nad) ; aber nun befanb er ftcf>

gleid)fam unter einer Sßofytye, wo biefe 9ftagnetnabef feine 2)ire!tion mefyr

anzeigte, (Sr burd)freu§te ben SBrocfen f)in unb l)er , niemanb fomtte it)tn ba3

9J?orgenbrobStl)al nadjweifen. 3ufäftt9erweife fam er bennod) auf bie rechte

Spur, fanb ben Sfnbreaöberg , witterte ba3 glüßcfyen au3 , bie (Sber genannt,

aus welchem er einen frifdjen £runf fd)6>fte, ber tfm meijr begeifterte, al$

bie2)id)ter ein ib ealifd) er %ab etrunl aus ber £tppofrene, entbecfte baö @rab

unb war fo glüdlicfy bie Streitfrage be3 2Öirtf)e6 §um golbnen Samme $u

löfen. (Sr ging wirfficft in ben 33erg , bie Springwur§el leiftete il)re guten

2)ienfte; er fanb ben Sct)ajj unb belaftete feinen 2Batfacf mit fo vielem ©olbe,

als er ju tragen oermocftte, welche Summe er für feine 33 ebürfniffe auf 2ebenö=

Itit unb §ur 2lu3fteuer ber fronen Sucine f)inreicr)enb fanb. Dbgleid) bie

golbne SBürbe, welche er je£t §u Sage §u förbern bemühet war, feine Schulter

fo fet)r brücfte als efyebem ein fd)Werer9ttel)lfacf , fo würbe ifmt bod) ber 2ßeg

bie §weiunbfteben$ig fteinernen Stufen herauf lange nid)t fo fauer unb be*

fcfowerlict), al6 ber §ur 9ftüt)le. (Sr war je&t fo reid) wie $nton Sfjeoenet,

ber mit feiner SBanbe ben berüchtigten großen 2)iebftal)t an bem 2Bed)6ler gin=

gertin §u Styon beging.

2)a er auf bem ^üdwege wieber baS SageSticfyt erblidte, war tfym §u

50?ut^e \x>k einem bem Scfyiprud) (Entronnenen, ber lauge mit ben Scfyrecfen

beS SobeS in ben 2Bogen gefämpft t)at, nun unter feinen güßen feften ©runb

unb 25oben füf)lt unb ben Straub freubig hinauf flimmt. 23ei aller üerfyeife*

neu Sid)erf)eit trauete er wäljrenb ber unterirbifcfyen (Erpebition bem SBerggeift

nid)t allerbingS, fürchtete, ber fcfyauerootte Scfyafjfjüter werbe il)m in witber

9ftanneSgeftalt erfcfyeinen, ifym ein tö'btticfyeS Scfyreden einjagen ober bie reiche

93
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teilte wieber abnehmen. 2)ie $aut fcfyauerte ir)m unb alle £aare ftunben

ifym $u 23erge, ba er bie fteinerne Sreppe fyinabftieg. (£r r)ielt ftd) aucr) fo

wenig mit ^Betrachtung beS ©cfyafcgewblbeS auf, baß er fid) nacr)l)er nicfyt ein»

mal $u erinnern wußte, ob bie 2öänbe unb Pfeiler son ©olb unb 3uweten

geflimmert unb gefunfelt fyatten, 5ttle feine ©ebanfen waren nur auf bie

fu^feme £rul)e gerichtet, auS welcher er fo befyenb als möglich solle Sabung

einnahm» 3n§wifd)en lief alles nact) 2ßunfd) ah , eS tief ftd) fein SBerggeift

tjören noct) fet>en ; nur bie eifeme £ljür tfyat ftct) , fobatb er ben guß auS bem

©ewölbe IjerauSgefefct Ijatte, mit großem Ungeftüm wieber jiu 3n ber (Site

^atte ber fcfyeue Sd)a£fucr)er bie föftlicfye 6pringwur§el, bie er beim hinraffen

beS ©olbeS auS ber £anb gelegt, mit jicr) r)erauS$unel)men ttergeffen, rooburcr)

ir)m ber §roeite Transport unmöglich) gemacht würbe, welches jebocr) ber be*

gnügfame 9D?ann, ber fo »iet Sfteicrjtfyum in gebiegenem ©olbe befaß, als er

fortbringen fonnte, — unb wir wiffen, baß er ein bengetfyafter Saftträger

war, — mm nicr)t fefyr ju £er§en nafynu

9tad)bem er alles getreulich taut Snftruftion beS SlltoaterS Martin

ausgerichtet unb baS fcfyeinbare ©rab wieber ^geworfen r)atte, 50g er in reif-

liche Ueberlegung , nyk er baS erhobene 8cr)a§!apitat in ©icr)erl)eit bringen

unb batton in feiner SSaterftabt nact) »jperjenSgelüften olme großes 2luffel)en

unb 9flaulgefyerre leben unb 5et)ren fönnte. 2lud) tag tl)m fe^r baran, baß

fein böfeS $Bcih baljeim nichts »on ber SBeerbung beS alten «£jar$fönigS wittern

möd)te; benn er befürchtete, baß fie it)n fo lange auf ber er)elict)en golter quä=

len würbe, bis er tyx fein $aV unb @ut auSgefätfeft r)ätte. <5ie fotlte feiner

2lbftd)t nacr) jwar ben ©enuß bason I)aben unb auS bem wohltätigen 33äd)=

lein ir)ren £)urft löfct)en, aber bie£Uietle baoon nie auSfpäfyen. 2)er erfte

*ßunlt war leicht in 9ftd)tigfeit gebracht, allein ber anbere foftete großes

jtopfserbrecfyen, ol)ne baß -Ufleifter *ßeter bantit etwas enbete. ßr trug feinen

Mammon wor)l eingepacft unb feft gefcfynürt ins näcfyfte 2)orf baS il;m auf*

ftieß, laufte bort beim 9kbemad)er einen 6ct)ubfarren unb beim gaßbinber

ließ er ftct) eine dornte mit bo^eltem 93oben Juristen, fufjr bamit auf ben

näcfyften (£ifenr)ammer , füllte fie oben unb unten mit 23retnägeln unb in bie

s
J0^itte verbarg er gar fd)lau ben (Bcfyafc. Tili biefer Sabung machte er ftd)
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allgemacfyfam auf ben .gjeimweg, fyielt, weil er eben feine (Site fyatte, bei

jebem Ärug an nnb lief auftragen baö 23efte Wa$ ber SBirtr) r)atte.

21(6 er von ber jtäftensecfye ben 23erg rnnein nadb ©llricr) fufyr, in baö

wor)lbefannte (Stäbtiein, obtt>or)t bamala Slmarantr) unb 9tantd)en nod) ntc^t

bafelbft fyaufeten, gefettete fid) ein junger Tlann $u ifyrn, tton feinem 21nfet)en,

bem aber tiefer Kummer auf bem ©eftcfyte faß. Skter *ßeter, bem'S gar vt>or)l

unb leidet um6 £eq unb ber chtn gefpräcfyiger Saune war, rebete ir)n an:

Sunger ©efell, wo r)inau$? (Sr antwortete gar trübfmnig: 3n bie weite 933elt,

guter SSater, ober auS berSBelt, wor)in micr) meine güße tragen» Sßarum

au$ berSßelt, fpract) SDMfter $eter , waö fjat bir bie 2Belt §u Seibe getr)an?

2)er 2Banber6mann: €>ie fjat mir ntcr)t3 §u Selbe getrau, ify tf>r auct) ntc^tö,

bennoct) ftefyt mir'3 barin nicfyt länger an, 2)er jootalifdfye Jtarrenfcfyieber,

ber, wenn'3 ir)m wofyl war, jebermann gern fror) unb fjeiter um ftct) far), tl)at

fein 33efte3 ben ^o^fr)ärtger aufzumuntern, unb tveil feine 2Bor)lrebenr)ett

nid)tö über ifyn vermochte, vermutete er, bie böfe Saune mochte wor)l unterm

3werct)fe(l im DefopfyaguS ifyren @i$ r)aben. Darum (üb er tr)n §um Slbenb*

effen im 2Birtf)6r)au$ ein unb tterfpract) ifyn §ect)frei $u balten, weld)e6 ber

mißmutige ©efäfyrte ttict)t au6fd)lug. ($6 war an bemfelben Slbenb ein fröt)=

licfyeS ©elag bafelbft, wobei t>iet @cr)er$ unb «fturjweil getrieben würbe.

9fteifter *ßeter war redbt in feinem (demente unb würbe fo aufgeräumt, baß

er auf eigne Soften für bie gan$e ©efellfcfyaft einfcfyenfen lief. 2)a gab'6

(Sdjnarfen, (Schnurren unb (£r)arafterzüge, fo bunt unb frau6, a!6 bie ge=

brucften nur immer fein mögen, unb in ber <Scr)enfe nehmen fte ftd) vortrefflich

au6! Der Sflurrfopf allein fanb feinen ©efd)macf baran, faß in einem 2Bin=

fei, far) vor ftct) auf bie (Srbe, aß faum brei 9Jhmbbiffen unb freben^teben

greubenbedfyer nur ein wenig mit ben Sippen.

Da DJc^eifter *ßeter wat;mar)m baß bem mil$füct)tigen ©afte aucr) auf biefe

Steife rticr)t bei§ufommen war, vermutete er baß fein Jlummer tiefe 2Bur§el

in bem «gerben muffe gefd)lagen r)aben, ließ in einer Kammer eine gute 6treu

zubereiten unb nal)m fid) ttor ben folgenben £ag feinen @aft au^uforfcfyen,

benn er wähnte ein fonberbare6 Abenteuer unb war begierig eö p vernehmen.

Der fcfyöne (Sommermorgen lodte it)n in bie Saube be6 §auögarten6 , er U-
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ftellte ba$ grüfyftücf bafyin , unb fobalb ber ©rillenfänger wact) war, berief er

tr)n fjerauö inS greie, faj* bei ir)m in ber Saube, munterte it)n auf unb fyrad)

:

"^,. V

duftig ©efeli ! laß beinen Kummer fcfyroinben unb fei guteö SD^utr)^, 6iel)e

ba ! nact) einer trüben 9tfad)t läf t fietys boct) ju einem Reitern £age an» 2Ba$

bangt unb quälet bid)? ©ag' an! 2ßa6 fann'S Reifen, guter Spater, antroor--

kk gar trübfelig ber Süngling, ob td) bir mein ^erj offenbaren wollte, bu

r)aft bod) roeber Statt) noct) Sroft für micr), 2Ber Weif?, tierfefcte 9fleifter *ßeter,

ob ict) bir ntct)t Reifen fann; fingt nidjt bie ct)riftlid)e ©emeine : Oft fommtber

£roft auSSBmfeln r)er, wo man ir)n nicfyt »ermutiget? ($r fefcte mit fo §ubring=

licr)er ©utmütfyigfeit an ben Dritter son ber traurigen ©eftalt, baß biefer nidfyt
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umr)in fomtte ifym enblid) ju ^Bitten ju fein. 3)ie Urfacfye meinet tonmerö,

fprad) er, ift fein 23ubenftücf , baö mid) bangt unb nagt
, fonbem ein Unftcrn

tugenblidjer Siebe , barum barf icf) mict) nid)t entblöben bir mein anliegen ju

enrberfen.

Jd) bin ber 5lrmbruftfd)ü$ t>e6 ©rafen oon £)et=

^ tingen in granfenlanb nnb fein geborner £)ienft=

mann. 3ct) war bei ir)m wie .ftinb im

£aufe. (Sr fyat mict) aufer§ogen nnb bie

J^jU&ttte munfetten, id) fei fein <5or)n. Um

f^bie 3cit ber TOtfaften braute tr)m ein Später

allerlei ©emälbe §u $auf , bie ber ©raf be=

>, 3 jlellt fyatte fein neues @cr)loß bamit §u

gieren. Unter biefen (5d)übereten befanb

ftd) ba$ konterfei eine6 wunb erfrönen -äftcibcfyenS, bie fie eine ©öttin nanu*

ten nnb woson ber 9fteifter behauptete, baß er bie (ieblid)e ©eftalt einer jat*

ten!Dime abgeflogen r)abe, bie an ©cr)önr)dt bie Slbfonterfeiung weit über *

träfe, aber §u üerfd)ämt gewefen fei bem Ttakx §u fi^eri. 3d) fonnte nimmer

fatt werben ba$ SBtlbniß an§ufct)auen , lief $et)nmal beS Xageö in ben €>aat

wo e3 aufgeteilt war, gaffte e3 (Stnnben lang an, nnb je länger td) eö be=

tra^tete, befto mer)r würbe mein «§er§ baoon ent§ünbet, baß ic^ feine Smutje

nod) Dlaft mefyr finben fonnte. (SineS £age3 rief ict) ben 9D?aler hd\ät$ nnb

befdjwor ir)n mir ju fagen, wo bie feine 2)ime anzutreffen fei, nact) ber er

ba$ konterfei im €>peifefaat abfopeiet fyabz, unb bot tr)m großen Sor)n, wenn

er mit ber ©prad)e frei r)erau3get)en wollte. 2)er 9D?eifter merfte wo mid) ber

(5ct)ul) brüdte, lachte über meine *ßl)antafei unb offenbarte mir fonber ^rug

wa£ ict) §u wiffen begehrte. 2)te fcr)öne 2)irne, fagte er, fei in ber *ftetd)3ftabt

Rotenburg an ber Sauber feßfyaftunb be£ alten ©arfocc)6 Softer, id) fönne

bei tt)r mein § eil oerfud)en; fte fei jebod) gar jtoljen unb fproben ©inneS.
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2ll6balb begehrte id) Urlaub vom ©rafen, ber mir folgen weigerte unb mid)

nid)t entlaffen wollte; barum entlief id) bei ber Sftadjt unb 50g gen Rotenburg,

wo ic^ balb ba$ SWägblein au$funbfd)aftete. 2lber fte ju fer)en ober $u tl)r

31t gelangen war all meine -äflüfje vergebend, Sie lebt unter bem ©ewafyr*

fam einer lud)$äugigen Butter, einem 2)radjen von SBeibe, bie fte nid)t vor

t>ie Xfyiu gel)en ober jumgenfter au3fd)auen lägt, verfd)ließt ba$ £au6 wie

einen Sungfernjwinger unb feine männliche Seele barf Ijtnein.

$)a$ ängftete unb quälte mid) gar fefyr, barum fann id) auf eine Sift, jog

grauenfleiber an, verftedte baS @eftd)t unter eine Etappe unb fdjellte an ber

£l)ür. 3)a warb mir aufget^an, id) faty bie liebreijenbe 2)irne unb iljr 5lnblid

entjücfte mid) alfo , baß id) mid) fd)ier vergeffen l)ätte ; bod) befann i(^ mid)

fur$ unb beftellte einen Sedier) mit Sitbwerf hei il)r , benn fte ift eine fünft*

reid)e 9lätl)erin, als eine im Sanbe. 9hm ging id) täglich im «£>aufe frei aus

unb ein, unter bem QSorwanb ju fefyen ob bie Arbeit förbere, unb genoß ber

Söonne mein Siebten vor §(ugen ju l)aben unb mit ifyr freunblid) $u fofen

©tunben lang» SBalb vermerfte id) baß mid) bie Sungfrau liebgewann, benn

id) fyai fo ehrbar unb ftttfam als eine ernfte Patrone , unb fte ift ein red)teS

Sugenbbilb. $lber einSmalS, als bie Butter außer bem #aufe ©efd)äfte

fyatte unb id) allein hei ber r)olben 2)irne faß , brdngte mid) bie fyeiße Ziehe

mid) il)r ju entbeden. Sie fuljr mit großem Sd)rerf vom 9täl)ral)men auf

unb wollte entfliegen. 3d) l)ielt fte flefyentlid) §urüd, baß fte nid)t Särm mad)te

unb geuer fd)rie, fefcte il)r Zeih unb Seele jum $fanbe, baß id) in efyrlicfyer

Stbftdjt gefommen fei mit 3uct)t unb (Sfyrbarfett um ifyre ©unft ju werben.

(Snblid) glaubte fte meinen Porten, unb ba fte ruhiger würbe, eröffnete id)

tyx ben ganjen £anbel, wie ftd) alles begeben fyatte, baß mein «§er$ in Ziehe

gegen fte entbrannt fei. (Sie ftrafte meinen Setcfytftnn mit lieblichen SQBorten,

baß id) Spinne falber meinem SBrobljerrn, bem©rafen, entlaufen fei, unb frug,

wovon id) benn ein SQSeib ernähren wollte? 2)a ftunb id) wie aufs -äftaul ge=

fernlagen unb wu^te feine Antwort auf biefe verfängliche grage. Dh id) fdjon

Wei gefunbeSlrme hjahe, fo wagte id) bod) nid)t frei l)erauS jufagen, baß

mid) il)r ju Ziehe biefe fd)on nähren würben, benn id) fürchtete, ein £agelöl)=

ner fei einer fo reblicfyen 2)tme §u fd)led)t.
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@ie blicfte mict) »oll 9J?itleiben an unb fut)r alfo fort: grieblin, wir

muffen unö fct)eiben, bu Wirft mic^ nimmer unter biefer trüglict)en ©eftalt

wieberfet)en. 3Mefe £t)ür hkiht bir auf ewig tterfet) (offen. Steine £ugenb

ift unbefet) ölten, aber mein £er$ ift fct)wact) ! 3)u t)aft mict) belehrt, wie leidet

bie Verführung einen 2Beg buret) »erfct)foffene £l)üren ju finben mi$. Ttcin

Vater fyat mict) fiirö Softer beftimmt unb ict) eile nun biefem SBeruf §u folgen

;

bie Sftabel foft mir erwerben tva$ tcr) bem Softer fteuern muß . ®zf)aV biet)

wot)t auf t)unbert teilen wät f baß fein Verbact/t mir böfen Seumunb mact)e.

8ie trieb mict) fte ju »erlaffen, 3ct) mußte get)orct)en unb mict) t>on it)r

Reiben. 2tct) baS war ein hitkx Stxaut ! 3er) fct)lict) trübfelig in bie Verberge,

rang mit ^ümmerniß unb Verzweiflung , r)atte Weber *Rur) nod) $aft, weinte

unb jammerte £ag unb Sftadjt. £unbert Wlal 50g tcr) be3 £age6 bie <5traße

wo fte wohnte auf unb ab , unb wo in eine itirct)e §ur Stteffe geläutet würbe,

lief ict) fpomftreicr)$ t)in ir)r aufzulauern, um nur ben £roft §u t)aben fie

noct) einmal zu fefyen. Umfonft ! fte blieb »or meinen Slugen verborgen Wie

an ©et)eimniß. ^Drei 9J?at »erlief ict) bie @tabt, in bie mite 2Belt §u get)en,

ict) fonnte nict)t fort, e$ war alö wenn ict) an ben Drt gebannt wäre.

$ocr) einmal t>erfud)te ict) eine6 SftorgenS

mict) in ein 3&äb »ermummet in3 feauö

ju ftet)lert , um it)r auf ewig Sebewofyl §u

fagen. 3ct) fct)ellte an ber £t)ür mit großer

23eHommenr)eit. 2)ie Butter fam t)eran,

boct) al6 fte mict) erblicfte, fct)lug fte baS

genfter t)aftig ju unb fct)alt unb fct)mär)ete

»on innen: 2)u3)rube! bu£röblerin! follft

meine ©ct)welle nimmer betreten! bift gar

eine fct;lect)te 23ezar)lerin ! Slu6 biefen 28or=

ten »erftanb ict) unter Welct)em Vorwanb bie

finge Suchte meine (Sntbecatng ber SJhttter

t>ert)et)let t)atte, bie fonft fct)werlict) eine gute

"| Jhmbfcfyaft würbe werfet)lagen t)aben. 91 un

gab ict) alle Hoffnung auf ba$ I)errltct)e
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9M>d)ett jemals wieber mtt2lugen $u fel)en, »erlieg bie ©tabt unb $iel)e als

ein fyerrenlofer $ned)t im Sanbe tyerum, bis mir ber Kummer vollenbS gar baS

§er§ abfrißt.

Sfteifter *ßeter I)atte mit großer Slufmerffamfeit bie offenherzige (§r§cil)lung

feinet ^eifegefäfyrten angehöret nnb freuete fid) über ben glüdltcfyen 3ufaÖ

innig, ber tf)tt §u einem SÖanberer gefetlet fyatte, welker ifym von ber gel)ei=

men ®efd)icr)te feinet £aufeS wäl)renb feiner Sfbwefenljeit fo autfyentifcfte

9£ad)ricfyt erteilte. 211S grieblin mit feinem Referat §u (£nbe war, fprad) er:

Deine @efd)id)te ift fonberbar; aber eineS tft mir nocfy nicfyt Kar barin, bu

gebacfyteft eines $aterS beineS SiebcfyenS. SQSarnm vertrauteft bn bicfy bem

ntc^t an? (£r wäre wofyl greierSmann worben nnb würbe einem fo wacfern

©efellen, als bn $u fein fcfyeineft, fein $inb fcfywerlid) verfagt fyaben. 5lcfy,

entgegnete grieblin , ber SSater ift ein @aud), ein ©anfbolb, ein Sanbfafyrer,

ber SQ3eib unb $inb böslich verlaffen fyat unb von bem niemanb voä$ wo er

geblieben ift. 2)aS fnurrige 2Beib führte oft bittere klagen über ifyn unb fcfyalt

baS liebe 9JMbcr)en Ijart aus, wenn fte beS SßaterS Partei nafym, ob er iljr

gleich ben *ßatl)enpfennig §um 3^9^ entwenbet l)at, wofür id) bem €>d)ur*

fen ben IBart ausraufen möd)te, wenn er mir in bie £änbe fiele. SSater *ßeter

tjorc^te l)ocr) auf, ba il)m alfo fein £ob gepriefen würbe, unb wunberte ftd) baß

ber junge @efell um alle feine 2)omeftifa fo guten SBefcfyeib wußte. £)er (Sifer

beffelben beleibigte ifyn feineSwegS. (Sr fanb baß grieblin vortrefflid) in feinen

$tan paffe, baß er tljn 511m 2)epofttair feiner *Keid)tl)ümer machen unb baburcfy

alles 5luffe^en beim ©enuß berfelben in feiner QSaterftabt vermeiben, aucfy bem

gierigen SBeibe feinen gunb verbergen fönne. $ompan, fprad) er , geige mir

beine «£>anb , id) verftefye mict) aufs SÖafyrfagen , laß feljcn waS bein ®lütfS*

ftern bir verbeißt. 2Q3aS fann er mir verbeißen, antwortete ber peregrinirenbe

Siebfyaber, ber wieber gan§ in feine trübfelige Saune verfallen war, bod) ntd)ts

als Unglüd.

2)er angebliche ßfytromant ließ fict) nidjt abWeifen, unb ba grieblin ben

freimbfd)aftlid)en ©efäl;rten, ber it)n jed)frei I)iett, nicfyt wollte unwillig

machen, fo reichte er tfym bie £anb bar. SDMfter ^Seter nal)m eine bebenflicfye

üfliene an , betrachtete alle Sineamente wofyl, fcfyüttelte zuweilen verwunbernb



745

Den $opf babei, unb ba er baS Spiel lange genug getrieben fjatte, fprad) er

:

greunb, werS ©lud r)at füt)rt bie 23raut r)etm! borgen, wenn bie Sonne

aufgebt, mad)e biet) auf unb §ier)e gen Rotenburg in granfenlanb ! bein %kb*

d)en ift bir treu unb t)olb , fie wirb biet) wofyl empfangen. (So ftet)t bir eine

reiche (Srbfdjaft beoor oon einem alten fetter, ben bu nict)t fennft, balb t)aft

bu ©elb unb ®ut im Ueberfluß, ein^Beib baoon §u nähren, ^amerab, fprad)

grieblin mit Unwillen, ber ben 2Bal)rfager für einen *]3offenreiß er unb Sct)er$s

treiber fyielt, eö jiemt bir ntc^t mit einem Unglüd(ict)en ©efpött §u treiben,

fud)e bir einen ben bu foppen fannft, ict) bin nict)t bein Mann. (§r ftunb

(jaftig auf unb wollte baoon. QSater $eter erfaßte il)ri beim 9£od$ipfel unb

fprad): bleibe, buMurtfopf, ict) treibe feinen Sd)er$ unb bin bereit meine

*Propt)e§eilmng hei (Sr)ren ju erhalten. Set; bin ein wol)lr)abenber Mann unb

will bir baar auf einem 23rete fo siel auf bie (Srbfcfyaft oorfireden, a(S bu be=

get)reft. golge mir in bie Kammer , baß ict) bid) t>on ber 2Öar)rt)eit meiner

Sßorte buret) bie Xfyat überführe. 2)er junge ©efelt mact)te große Singen, t>a

er ben greunb (Sifenfyänbfer aus bem £one reben t)6rte, feine abgebleid)ten

^Bangen rotteten greube unb (Srftaunen. (Sr folgte fct)weigenb, in einem 3u ;

ftanbe wo tl)m unbewußt war ob er wad)te ober träumte, bem rätselhaften

Manne, welcher bie £f)ür abfd)(oß unb fein Stfägetfaß auffpünbete.

«§ier entbedte fid) Meifter *ßeter bem getreuen Siebfyaber ber fd)önen Suchte

offenherzig, »ertraute it)m ba$ Sct)a$get)eimniß unb fein$orl)aben, baßgrieb*

lin alö £oct)termann ben reichen Statin fpielen, er aber in ber ©title leben

unb mit it;m be£ r)errlid)en gunbeö (ict) freuen wolle. 2)ie tiefe Melancholie

beS jungen 2Bid)te3 War nun mit einem Mal oerfd)Wunben ; er wußte feine

2ßorte §u ftnben, bem er)rtict)en $ater feine 2)anfbarfeit §u erfennen §u geben,

baß er it)n jum glüdtict)ften (Sterblichen auf ©otte3 (Srbboben mact)en wolle.

2)e6 fotgenben £age3 oerließen bei^e Dfoifegefäfyrten mit ber beften Saune t>k

©tabt (Sttrid) am §ar$e unb fteuerten frifd) auf Nürnberg in granfen §u.

<£>ier ftaffirte ftet) grieblin alö ein ftatttict)er greier fjerauö, 3Sater *ßeter §ar)lte

it)m ba3 vorläufige §eiratt)^gut in t>k £afct)e unb nat)m ben Verlaß mit it)m,

wenn fein ©ewerbe glüdlict) oon Statten get)en würbe, follte er burd) einen

geheimen SSoten eö it)m §u wiffen tfjun, t>a$ er einen gufyrmann mit allerlei

94
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foftlicfyem ^pauägero'tfye befrachten fonne, bamit ber reiche greier in Rotenburg

2luffel)en macfye.

2116 ber präfumttoe <5d)Wäl)er unb (Sibam tton einanber fdjieben, gab ber

erftere bem lejjtem bie 93ermalmung mit auf ben 2Beg: (5ct)weige beute 3nnge

unb bewahre unfer ©efyeimniß, vertraue feinem 9J?enfd)en n?a3 bir wiffenb

ijr, als ber tterfcfywiegenen Suchte , wenn fte beine SBraut fein wirb» üfteifter

*ßeter genoß bie erflecfücfye 9fente fetner §ar§reife, ob er gleid) feine 33efct)rei*

bung bason auf Soften beS *ßubltfum6 anö &tct)t [teilte, bte inö fpätefte 5llter,

fyatte fo fctel im Vermögen, baß er nicfyt wußte wie reid) er war; griebltn aber

^atte ben Tanten be$ reichen 9Jcanne$ , lebte mit ber fcfyönen Suchte, feinem

tugenbfyaften SBetbe, glücflid) unb jufrieben. Unb vok ein reifer üttann aud)

leicht ein geehrter ÜJttann fein famt, wenn er will, fo hmaxh er ftcfy um eine

(Stelle im SRaif) , erftieg in ber golge bie f)öcr)fte ©rufe reid)6ftäbtifd)er ©tücf*

feligfeit unb würbe regierenber SBürgermeifter* SBon il)m gel)t nocf) M ben

SRotenburgern ein €tyrtct)wort im €>cr)wange hi$ auf ben heutigen Sag;

wenn fte einen bemittelten Sötonn betreiben wollen , fo fyeißt e6 , er fei fo

reid) al$ weilanb *ßeter 23lod)ö be$ @arfocfy$ (§ibanu

,
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& 9. 3- 21. Sie allegorifcfye Titels
ütgnette, be6 1* 33anbeS in ber 1* u. 2*

Sluggabe, $mei Äinber barftellenb, bie oor

palajtartigen ©ebäuben lujimanbeln.

12, 3. bieSSetyerrfdjetin: Äatyarma II.

Äaiferin tton Otufilanb oerfafite für bie iuris

gen ©rofifürften, tljreönfel, mehrere (Sänf-
ten/ bie aus bem Sftuffifctjen überfe^t beiüJlü

colai in 33erlin unter bem Xitel: (Srjaljfans

gen unb ©efyräc^e. ©cn 3. £ 3ft. b* Ä.
a. 0t. 1784 ff. erfebenen.

14, 1* Sftäfyrcfjen meiner Butter
©an 6: (Sari $errault'3 contes de ma
mere l'oye. *ßarte 1697. f+ ber 33rüber

©rimm Äinber* unb £au$möijrdjen 3, 377

ff. 2. StufL

24, 8 ö. u. fie — gl oft et e (bei SBtefonb

gar gleite) Ijerocr: gloften, getoöfjnlts

djer, trie aud) Sftufäug felbft inbenfcljfyftogn.

Reifen fdjrcibt, gtofternb.i. lugen, flauen.

27/ 18. 33 r a Jj> n e : aucfy 33ral)me, 33rämeb. i.

9hnb.
29, 4. S3el)emot: f. b. 33u# £iob 40,

10 ff.
— 3* 20. Zimten: ©etraibemaf

in üftieberfadjfen, an ©rbfie in ben »erfcfyies

benen ©egenben üerfdjieben, mie ber (Stef-
fel, ber in kirnten ^erfüllt.

32, 17 u. o. Freunb £ein: „(Eine in bie*

fen SWä^v^en öfters ttorfommenbe launeuz

ijafte Benennung beS £obe3 , toeldje ber

fogenannte SÖanöbecfer 35ote 5lömu3 unter

ben 33ätern ber gegenwärtigen ©eneration

SKobe gemalt Ijatte." 2ö*ju£lj.3, (£.261

(315unferer9tu6g.), »gl* 3* ©rimm beutfcfye

SJtytljctogie 493.

51, Slnm. Dr. 95 er g er, gejh 1795, fdjrieb

auf er mehreren tr)eologifcl;en folgenbe ©c^rif*

ten : Slntebiluüiana 93erl. 1 780. Se^re üon ben

brei ©runbfräften u. (Elementen alter SMnge.

2)effau 1781. Untevfudmng oon ber 93e-

fcl)affenl)eit ber fünftigeu (Sdjityfmtgen 33erl.

1782, in bereu einer Wofyl bie erwähnte

Wunberlicfyc Sfjeorie ftdj ftnbet.

04, 14. *paffauer Äunft: „nadj (Sagen

beS 17. 3at)rl)unbertS Ijieb * unb fdjufjfeji

madjenb. 3etteld)en mit allerlei Figuren,

meiere ^uerft im 3. 1610 ein ©djarfridjter

tn^affau ben bafelbfl für Äaifer9htbofylj II.

auSgerüfteten (Solbaten jum 33 er fei)litten

oerfauft traben folt." (Schneller batyerifcfyeS

Söörterbud) 1, 297.

(S.72. 3.21 u.tf. poftifd): falfcty, nac&ge*

madjt, franj. postiche. — 3* 26. ba$

Frafdj: conoulftoifdjer , audj ettilefctifcfyer

3ufat(, in 33atern bie Frais, Fraifel, baS

©efrais, in Franfen bie^raifdj, baS@efraifdj,

f. Schneller b.Sffi. 1, 617. 619.

80, 3. bie ijlantirten freier: bie

ftjjengelaffenen, fran$. planter.

99, 7. wt a g f a m e n g e i ft : 2= IWoljnfamens

getft, was in ber ^weiten 5tuSgabe ftet)t; f.

Frifcl) teutfcl)4atein. SÖörterb. I, 635b.

©dmteller b. 20. 2, 555.

117, 9. bie Sfcücfen, 5Mcfe: fitji, <3d)laus

l)eit, f. Srifd) II, 23a
.

121, 13. bas konterfei ber l)unbert=

1 ätjrigen Jungfer, il)r Portrait f. in

Sattaterg ftl)i)ftogn. Fragmenten 3, 265*

122, 6. Sftarquiö b'Slfymar, auü)
33elmar genannt, am befanntefien unter

bem tarnen ©raf ©aintsöermain, ber be=

rüct)tigte Slbenteurer, ber juerji in *J}ari<3 um
1770 mit üBunberluren u. bgl. fein ffiefen

trieb, ein £ebenSelirir ^u befifeen vorgab,

burcl) bas er felbii feinfie&en auf 350 3al)re

gebracht l)abe unb im (Staube fei eine fteb=

jigiäl)rige grau jitm fiebjeljnialirigen Sftäb-

d)en umjuntanbeln.

130, 11. evQ7]xa ,,[§ fyab'ö gefunben'' ; bie

bekannte Slnelbcte ücn 9trd)imebeS.

137, 9. 3. £einr. 3oi)f (1729) u. Hilmar

duraö (1722) 33erfaffer »on Set)rbüd)ern

ber „Unioerfal^ijiorie" bie im vorigen

Sal)rt)unbert beliebt unb in Umarbeitungen

Mö gegen baS (Snbe beffelben im @d)ulge-

braudj tüaren.

158, 5 ö. u. @ri<$8ffra£ e: 3rmin6 (Srin=

geö) 2Öeg altbeutfd)e Benennung berSJiilct)^

ilrafie; aber aucl) einen Sringeö Sßeg auf

ber (Srbe fannte bie ,beutfct)e (Sage: „@S
mar attt) ergebracht, baf ein neuer Äönig,

wenn er baö 9teict) übernahm , auf ber gros

fen «Ipeerfirafie buret) baS Sanb §ter)en unb

bem 93olf feine Freiheiten beftätigen mufite

;

in altfct)tnebif^en ©efefeeu l)eif t baS Eriks-

gatu ridha , ben (Srid^Smeg reiten." 3.
©rimm b. SDfytt). 212

ff.
216 f. ttgl. beff.

beutfd)e 9te^töaltertl)ümer 237 f.

160, 15 f. bief er erfte 33erfui^ — er*

m armen: „(Sine unferm 3lutor fafi ju

oft in bie geber f^tübfenbe f^>alff)afte 9lns

fyietung auf Saüaterö i?^ftognomifc^eFrag=
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mente jurSSeförberung berSJcenfcbenFenuinij?

u. Stfenfcbenliebe [4 33be. 1 775— 1 778]*" So*

<& 162. 3* 10 f. bie Siebe — ben ins

ofulirten 23erggeift: Stnfpielung auf
ben Xitel ber bcet. (Sqäfylung üon Tl. ».

£fjümmet bie Snocutation ber Siebe* Seips

3*9 1771.

164, 6. 9«äljtrom, Sftatjtrcm, ber Plante

beg Sfteeregftrubetg Bei ber normegifdjenSns

fel SJiogferöe.

165, 15. £irfcbfetbg ©artenfunft:
(5* @. S. <§irfd)feib , Slumerfungen über bie

£anbbäuferunbbie®artenfunft. Spjg* 1773,
u. beff. beerte ber ®artenfunft. Spjg. 1 775*

167, '10* 0tofaureng Turner: „?lns

fpielung auf Sadjartäö fomtfd)eg § eibenges

biebt, Säumer in ber £M(e*" 20. 33eni,
Ö'lame eineg <£>ünbcbeng , rooi)l aueb aug

einem ©ebidjt entlehnt* — 3.2 »» u.

JDumtjf, gemöljnlid) £)ampf: (Sngbrüs

ftigfett.

182, 5 o. u. it. ö. 2ÖatfacE: Sftantelfad,

Duerfad; »cn SGBctt , b. i. ©eloanb, Äleis

bung.

185, 9. (ögl. 724,21.) SWeijler Jammers
ling (ober Kämmerlein): ber ^djarfridjs

ter, genfer.

189, 11 ü.u. febmorgen, woM fotsiel atg

erfyaren u. mit fdjmorren , fdjmoren , ein=

trodnen, bürr, troefen werben pfammens
l)ängenb; »gl. ftrifcfy IT, 2lO a

. (Schneller

b. 2B. 3, 475.

194,2. bafü bu getangeft ing®ebirge
enbelicb, nact) SutljerS Ueberfefcung oon

fisxa anovS^s im (Soang. Sucä 1 , 39

;

,, enbelicb — fo oiet alg fyurtig, gefebminb,

fleißig, ber balb (Snb maebt." grifcb I,

226 c
.— 3.8 » u. bie fjerrtiebe SRofe

u. f. iü. , reifenförmige (Sdjnuppe an ber

(Slpi^e beg fd)on Ijerabgebrannten ©odjteö,

®elb unb überbauet ®lüd oorbebeutenb, 3.
©rimm b. SJtytt)* : Aberglaube. 9^r. 252.

195, 1 u. b. als ob ftdj'ö eignete: eigs

nen , eben fo mie ereignen aug äugnen , ers

äugnen (oon 2luge) entftetlt : ftd? geigen,

fefjen laffen, fjter einSlnjeidjen geben, grifcf)

1,42b. (ScbmeKer 1, 37.

200, 14. alg£ang £ubrigg23iograplj
u. f. m. : (5t)t\ Sof. Söber, Seiben unb

Srcuben .§ang <£>ubrigg , eineg 112jäl)rigen

®reifeg. 2)regb. 1783.

207 , 2. 3 m er cl) f a cf r= Ouerfad , uon

jroereb (aueb iu 3merd)fell erbalten), bem
unfer gett)öt)nlid)eg quer entfpriebt.

216, 13. @ ebreefenberger: alte fäcbftfdje

(Silbermimje, 7 auf 1 ©ülben, juerft 1497
aug berSlugbeute ber®ruben beg <Sci)redens

bergg bei Sinn aberg geprägt.

217, 19. SBitbemanngt'baler: bereiter

SBilbemannggulben (48 3)cariengrofd)en),

^etjogU braunfd)loeigifd)e äJcünje (16—18.
3t)bt.), imStoerg mit bem ioitben 3ftamt beg

£ar$eg be$eid)net; ogl. SWufäuö Slnmerf. ju

©. 704. — 3.25. dngelgrofcfyen,
anbere ^Benennung ber (Sdjredenberger, öon
bem geflügelten (Sngelgfopf hergenommen,
ber auf bem Steuert beftnblid) j »gl. SKufäuö
5lnm ju <S. 488.

@.219.3.4.^ocbge!panfle®ra6tajien:
^oebaufgefc^iebtete ; !panfen, banden, baö
gefebnittene ©rag unb bergt* jureebttegen,

auffebiebten. — 3. 6. £ip£lein 0>w*
^eptelein) b. i. 3idtein.

220, 9. ©tröget, getob^nl. ©irifcel, @trü=
jet, länglicb Sadwerf auö feinem SO'le^t;

93utterlringet: bringet, aueb Ärengel
=- ^reig, Sting , bafjer ringförmige^ S3ads

iuerf, S3rqetn. — 3. 15. Unbotbin:
£ere; fierbte: fterben, febwac^er 6^ons

jugation =: tobten.

221, 6. bie magif c^e^ec^tteber: f.baö
93ucb Xobiä 6, 20. 8, 2.

226, 14. Költb auf: 23anf l)inter bem £)fen

im ©tubenwiiiM , ber j. 33. in (Saufen u.

Söaiern <§ötle genannt toirb.

227, 5 o«. u. u. ö. mie ein fiummer Dels
gö^ „©d^iftfletler beö 16. u. 17. tym.
gebraueben £)elgö|$e für Sitbfäule (nac^i ©ties

ler öon bilblicber ^BorlieKung ber auf bem
Delberg fc^tafenbenSlpoftel).^ 3. ©rimm b.

S)^tt). 11. bat?er fprid^irörtt. üon einem

öor (Srftaunen mie oerfteinerten SOtenfc^en,

ügl. Srifä) H ? ^8 b *

232, 7. mit %— ngöfc^er SQBeiöl)eit,

öon ben $al)lreicben @d)rtften in benen 3.
(5br. Hennings für Slufflärung ju mirlen

fieb abmüljte gehören namentlid) l)iel)er

:

SSon ben Slfmbungen unb 93ificnen 1777;
^Bifionen tton ©eiftern unb ©eifterfel^ern

1 780 ; Sßifionen neuerer u. ber neueren 3eis

ten, ^itofo^btfcb ing Stdjt geftellt 1781.

233, 1. @cbiff, ©efc^irr: „©dn'ff

(©efebiff, ©cbeff, <Sd)aff)u. ©efc^irr, alle

jur SanbU3irtt)fd)aft ober irgenb einem ©es
roevbe erforberlid)en SBerFmittet unb ©erdtljs

fdjaften." ©cbmeKer b. 90. 3, 336. — 3.
7 ». u. X a b a r r o, ital., kantet, 9?odelcr.

237, 8. Söillfommeu: Xrinfgefc^irr jur

2)arbringung beg SBillfommeng.

241, 2. bag ®etb tru^e: trugen, in ber

Xrut)e, bem haften liegen.

242, 7 » u. ber 3ube ©b^iraim, an
ben ^riebrid) II. oon ^reupen nad) ber

(Sinnalnne oonSeip^ig bieSD^ünje oerbaebtete,

unb ber bann big 1762 bie unter bem %la=

tuen (Spfjraimiten berüchtigte fe^lec^teÄrieggs

münje prägte.

246, 8 ü. u. bof elte: fegelte.

247, 1. ©cberf, ältere @d)eibemün^e in

Dbers unb Slieberfacbfen, fyalber Pfennig.

252, 7 f. » u. ®ucb 6t)eoita: „2)ag

33ucb ßbevilla.^ greiberg 1784. — ber
berücbtigte @el;er ju 3elterfelb:
Biegen, ©uperintenbent ^u Betterfelb im

^arj, üerfünbete große (Srbummätjungen,

bie p Ojiern 1786 eintreten füllten: 3ies
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t)en, Sfatdjridji »on bem beücrfteljenben (§rbs

beben, 1780*

S.264* 3.5* bas uu b etrü gl idje <Sith:
„baS feit b.Sftittelalter gebräuchliche ©tebtrei-

ben ober «Siebbreijen (Sieblaufen) , WeldjeS

burd) weife grauen ober «bereit, juweilen

audj burd) Sauberer geübt Würbe, um einen

öer&orgenen Uebeltljäter berauS^ubriugen*

25aS SBeib fafite ein (Sieb ((Srbfteb) jwifdjen

tt)re Beiben Mittelfinger, fpracfj eine gcrmel
aus unb nannte nun bie tarnen ber 3fc
bärtigen l)er: bei bem beS %l)ät&cä fing baS

(Sieb an ftcT; ju fdjwingen unb um^utreiben«."

X ®rhnmb.2Jtytf)oi. 641*— 11* (Sanft
Sftartin ö on S dji erb adj : beS tjier

erwähnten SWirafelS wirb audj in ben ptys
fiognomifdjen Steifen 2, 151 (2* 2luSg*) ges

badjt: „ber afcoftolifdje St* Sftartin »on
(Sdjierbad), madjt nebft anbern curieufen

SJcirafeln bie er »errichtet , bie franfen Mi\fy

burdj feinen ©chatten fjeil."

268, 1* hie 3il) im u. £)fjeim, f. Sefaia

12, tU (34, 14 gelbteufei, in Supers
Ueberfeijung.)

269, 4. u* ö* ^reßfjaften: richtig

©refiljaften, b* i* ©ebredjlidjen , Äran=
!en, »on breften, gebreften : festen, gebrechen*

279, 5. (51) eljaften : t)ier üon ber @lje im
je£t üblichen engern <Sinn ; aber eljeljaft ift

t-on (Slje in ber altern, weitern 33 ebeutung

(®efe£, <Sa£ung, 33anb, ©unb) femel als

gefeilter), gültig, bie G'ljebafte baS burdj @e=
fe| ober «jperfommen Erlaubte ober ©ebotene*

285, 16. bie £elbenfbbne 2) eutf ty
lanbS, bie Solbaten, bie im norbameri-

fanifdjen Kriege an Gfrtglanb öcn beutfdjen

dürften, namentlich bem Sanbgrafen öon
Reffen; Gaffel, bem SWarFgrafen üonStnfpad),
aud) üonäBalbecf u* »on 33raunfdjweig üer=

mietet würben*

289, 18 u* ö. fid)'S nic^t auStljun:
ftdt)'ö nidjt merfen lajfen, nidjt offenbaren*

292, 2. bie ©Reifen, bie gütige Schale
üon ^ülfenjrüdjten, üon Dbft u* f* w» f*

Sdjmeller b. 20* 3, 355*

297, 8 ö* n* bie 33 ran t ju bin gen u* f.

w. nadj bem alten Otecfjtöfvrirfjluort oem
SSerlöbmjj : 3ft ber ginger beringt , fo ift

bie Sungfer bebingt* 33gl» 3. ©rimm b,

SledjtSattertfj* 177 f* 432 f*

301, 5* jtoerc^: f. ju 207, 2*

304, 9. ber ©ötterfoljn n* f* w* „ßaifer

Sofepf) II." 20* bem wadjfenben
3JJ o n b : ben Surfen*

307, 6* bie unbelebte $

—

lenberger
JKedjen gilbe begebt ftcr) woljt auf ben

mir nidjt Weiter befannten Vorfall, auf

ben Sftufäuö fdjon in ben pfjtjfiogn* 9ceU

fen 2, 195 (2* SluSgabe) anfielt:
„Söenn bafjer ein Teufel) enfrätj er, SWoraltji

ober *ßolitifer, bie ftefjenben (Styen nadj iljrer

innern 33efdjaffenfjeit ju irgenb einem 33e=

fjuf ju erferfdjen »orljätt, wie bie ßateuber=

ger SBtttWen^fleger if)re äuflreSSefc^affenfjeit

in Slbfidjt ber Sauer nad? ben @efe£en ber

Mortalität unterfucl)t Jjaben , fönnten it)m

folgenbe (lauteten Riebet ^u Statten fommen,

Wornacf) fieb febier fixerer baö 9tefultat

möcf)t' finben laffen, als bie (Jatenberger baS

iljre bem ©erne^men nadj calculirt baben*"

<S*311*!DagMä*)rcbenä laMalbrouk
(Marlborough) tjeipt bie „fiiebeätreue,"

Weil im 3ftäl)rcf)en , wie in bem fran$* Siebe

(baö naebbem es am <£ofe fiubwigg XVI.
beö 2)aupf)in3 Slmme gefungen J)atte, f* <S*

602, 3* 3*, balb allgemein befannt unb

beliebt warb) ber in ben ÄanU>f gelegene

bitter fällt unb febnlid} erwartet nidjt niz

rücffefjrt* 5tud) (SinjelneS aus bem Siebe

wenbet MufäuS an t^u 5» 93* 319, 8*,

322, 1 ö*u* bie $ebe nun ^agen, 326,

bie (Sdjüberung beö SetcbenjugS*

314, 4* ^erjog ^einric^) ber SoWe:
bie Sage f. (S* 588* 9]gt* ber ©ruber

©rimm beutfr^e Sagen 2, 241 ff*
— 3* 10*

ber 33 er f affer ber S ctj attenrif f e

:

„Slnfpielung auf bie fct)on lange wieber öers

geffene Xf)orf)eit eines anfrructj» ollen elenben

Scribenten jener 3eit. /7 2ß* 3)ie Scbattens

rtffe ebler beutfeber §rauenn'mmer , ^»alle

1784f* 2>§. mit^!* febeinen gemeint 51t fein.

315, 11* imSftatbe berSQöäcbter, }.S)a:

niel 4, 14* Sßäcfyter: (Engel bie ben

ütatf) ©otteS bilben*

323, 4 ü* u* grabeSbunftwitterüd):
„®tn 5(uSbrucf au$ einem £errnfnttifdjen

Siebe." SB. — 3* 2* beS (Senefa:
^aullina f* Sacituö Slnnalen 15, 63 f*

329, 8 ü. u* burebtraure: ,,©a^ eS mit

biefer jterlidjen fjocrjpoetifcfjen SBetjftage iro^

nifcb gemeint fei, bebarf Wol)l !aum erinnert

$u Werben*" SB*

342 , 12* S d) w a b en : erftiefenbe Suft in

©ergwerfen*

345, 1* 3ßet)flage, ,,ein gefpenftigeö aber

fiiegenbeS SSefen," Ijter WenigftenS üon ber

(S'ule, bem befannten Seicbeuocgel gefd)ieben*

f* 3* ©rimm b* Wtytf). 660* „ba bringt fte

ein fjäflidj ©erippe jum ©orfebein, eine

2Bel)flage —" $^fiogn. Reifen 2, 192*

37l*3)aS9Jväljrcben ä laMontgolfier
(3* @. SWontgolfter erfanb 1783 ben Suft=

ballon, bie SJiontgolftere), üon ben Suftreifeu

ber 3ce unb iljrer ©efäfjrtinnen.

374, 20* bie Favoritinnen: f* 1*33*

SKofe, S* 24*

375, 10* lieber bie Äönig Stinie, bieSaüa^

ter an ber 33ienenfbnigin ju entbeefen beffte,

f* pl)i}fiogn* Fragmente 4, 56, ügl* p^fiogu.
Reifen 4, 130.

377, 15* Säufer au$ Mibian, f* baes

33ucb ber Siebter 7, 21*

378 , 8 ü* u* Xf) i> i a b en : 33acdjantinnen.

382, 12* ©reis üon SeoS: Slnafreon.

3* 15* 35 a ter 3ßeif?e: (Sljriftian gelir

SGßeipe b*33f* beS ^inberfreunbeS (geb* 1724,
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gejl. 1804), bog Sieb, Siebe unbSBein über*

trieben, fte1)t S. 70 b. I. 93b$. feiner

„flehten fyrifdjen ©ebidjte" ber Sluög. »on
1772.

<S. 392. 3. 8 » u. ©ötterfcrofapie:
prosapia, ©efcblecbt, Familie.

404, 6. Snfte u. $arüo, „f. eine (Er*

^äljlung biefeS Dtamenö , in ©eiterte gabeln

u. (Erklungen [(Schriften S3b. 1. ©.56
b. Sluög. » 1839]." SB.

416, 13. (Sie reben— waö fümmmert'ö
midj? „(Sine ftedjenbe 2£nft)ietung auf eine

bamalö, aU biefeö Sftä^rdjen getrieben
würbe, oielgelefenc fleine §lugfcr)rift über

biefen bureb SBinfelmann befannt geworbenen

altgrieebifeben ©fcrudj." SB. f. SBietanb

©ebanfen über eine alte Sluffdjrifi, Seidig
1772 (SBerfe. 13. 33b. 1795).

429, 18. $ilätre öon Stojtev: „Siefer
buret) feinen febwärmerifdjen (Eifer für bie

anfangt fogenanntenSftontgolfteren u. burd)

ben iragifcfyen Stuögang feiner legten Sufts

reife über ben jtanal $wifcr)eu (Salaiö unb
SDoser berühmt geworbene (Stifter unb 2ßox*

fteljer be$ ehemaligen Sföufeumö in 5)3ari3,

machte jnr Seit ati bieg äftafjrdjen gefdjrie*

ben mürbe (ju (Snbe b. 3. 1783) , feljr oiel

»on ffd) reben. [(Er mar ber erfte, ber, am
15. £>ct. 1783, in einer Sftontgolftere em-

fcorftieg. 33 ei ber Shtftfabrt bie er am 14.

Suni 1785 mit bem $l)tyfifer Domain unter*

naljm, fanben beibe, ba ftd) ber 33 allen ent?

jünbete, if»ren Untergang.] (5r mar bamalö
noer) ooller£eben unb erfüllte gan$ $ranfrcicr)

mit (Erwartungen beö (Srfolgö feiner etwaö

großfpredjerifcben 33emül)ungen , bie Suft*

fc^ifferet ju einer S3ol(fommenf)eit jubringen,

Weldjer bie 9latur faum überfteiglicfye |>ins

berniffe entgegeneilt. 2Bäre fein unglücf*

lidjeö ©c^idfal bamalö fdjon entfd^ieben

gemefen , fo würbe ber gutfyerjige 3)iufduö

unfehlbar Sebenfen getragen fyaben, einen

fd)er^aften ©ebraueb »on feinem tarnen ju

madjen. £)aö nähere oon ber®efd)icbte bie*

feö r)eroifcr)en, burd) mehrere geglüdte 33er-

fudje oerwegen gemad)ten Suftfdjifferä ftnben

bie 33efi£er ber ©5fd)enfd)en 9luögabe »on
SBielanbö fämmtltdjen Werfen in einem f)U

ftcrifeben Sluffajje , bie Sleronauten betitelt,

im 30. SSanbe." SB.

438, 4 ff. X 2R. äRillcrö (Siegwart, eine

.fttojtergefdjidjte, 1776. «ßlimplam*
plagf o ber l)ol)e ©eijt (fjeut ©enie), eine

£anbfcr)rift u. f. m. oon einem Dilettanten

ber SBafjrfjeit. ©enf 1780 [nad) Äo#$
©runbrtp2, 289 oon Mnger]. ^aferla!
f. ju @. 632. Stofentfyalf^e @tfcp*
f d)af t bejtetjt fiel; wot)l auf bie bei ©djnets

ber in Seidig unter bem£ttel9fceue Originals

Stomane ber JDcutfdjen erfdjienene Samml.,
bie 1784 mit: (Sbuarb9tofentl)al, eine aben-

teucrlicbe ©efdjtdjte, 2 35be. begann u. oon
ber bis 1786 fcr)on 1633be. erfd/ienen waren.

@. 440. 3. 22 ff. bie alte grau @...
u. f. m. Slnfpielung auf ben Stoman von
3o^. Simotlj. ^ermeö : ©o^ienö Oietfe ü.

Kernel nac^ Sacbfen. Seip§. 1770—73 in

fünf, bann 1775 in fedjs SSänben.

442, 1 ö. u. u. ö. feuerte: mietete.

443, 5lnm. anb—i^av i S3om ^e^en fommt
baö Sieben.

455, 12. ßöntg Dg öon S3afan: f. b.

4. S3uc^ 3Jiofe 21, 33. baä 5. S3u$ 2«ofe

3, 11. b. 33ucr; Sofua 13, 12.

458, 2. bie jungen ©efellen ftnb —
feljrij"d): mo^l »on !e^ren, menben, bie

fic^ leicht abs unb megmenben, launifc^,

metterir-enbifd;.

465, 15. ^aboggen: (Schläge, eigentlich

rufftfef) : (Studien jum (Scblagen.

475, 17. ©efpilbe: t)on bem alten falben

= fpalten, feilen : Teilung, juriflifc^ baö

mfymfyt. f. grif^ II, 289b. (Sc^meller

b. 20. 3, 563.

478, 14. SnfelSuan gernanbej, meiil.

öon (S^ile, mo 1704 ber Sftatrofe Slleranber

©elfirf auögefetjt marb, beffen ©efc^ic^te

gu be goe'3 Stobinfon ben Slnla^ gab. —
3. 24. Simmermanu: Ueber bie @itu

famfeit üon Soljann ©eorg 3immermann,
fönigl. gre^brit. £of- u. Seibarjt in ^an^
noüer. 4^eile. S^g* 1784 u. 85. »orljer

öon bemfeiben jmei Heinere ©djtifteit: ^ e
'

traebtttngen über bie (Sinfamfeit. 3üric^ 1756

u. S3onkr (Stnfamfeit. Säp^ 1773.

481, 4. baö pfl) d) ologifc^e Sournal:
„(Sine 3citfd)rift, meiere bamalö, menn id)

nidjt irre, von S^ori^ unb Äonforten ^ers

ausgegeben mürbe, u. megen Unerfd)öpj!id)s

feit beö (Steffel , ben fie bearbeitete, immer

fortgefeljit ju werben öerbient. 7 ' SB. JVwxh
oavxöv oberS^agajin jur (S'rfafyrungöfeelen-

Funbe u. f. m. mit Unterftü^ung mehrerer

SBa^rfjeitöfreunbe Ijerauögegeben üon ^arl

«Philipp aKori^lOJBbe.Serl. 1 783-92.—
3. 3 m u. © e i jt e r f e f) e r O e b e r : lieber

baö Unrecbt baö SWufäuö in biefer „Slnfpie-

lung auf bie langoerjäfyrte Sage öon einer

gefpenftifeben Srfdjeinung inSraunfdjmeig"

bem braunfebweig. Äammerratl) u.^rofeffor

Deber getrau, f. feine 91nm. ju <S. 707.

484, 2 o. u. 3dj fcr)eibeje£tbation»
„3c^ tücif? nid)t ob ber Sefer bemerft l)at,

ba^ ber SSerfaffer baö ©efpenji in 3amben
fpred)cn läfjt ; — eine Saune , bie il;n aud)

in anbem SKciljrc^en fyier unb ba angeman-

belt." SB.

486 , 9. „9turb t)ter mad)t ^ranj auf 0ccd;=

nung beö ©e^enjteö Samben auö bem Steg=

reif." 30.

496, 7. hatten; ^iajter, im 16. 3f;bt.

oieredt unb irregulär.

498, 5 o. u.— ü er m a g : „Stucr) bie ©iferfud)t

(im ©runbe ein fel)r leibigeö ©efpenfi , aber

Ijier meuigjlenö nic^tö aU ein ©efyenjt) p-
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flcrt f^iev in Samben, tüte oben ber füüfenbe

©arbter in 3>amben fürad).'' 20.

@. 499, 3* 23. fid) — erfcectorirten
„(ober, tüte (Samüe lieber l)ört, fid) aus*

flutteten)*" 3ufa£ üon 2ß*

502,6 + ber erjlgeborne — *ßarlement:
9lnfüielung auf bie -§erfieltung ber burd)

Subtüig XV. aufgehobenen ^ariemente in

ftranfreid) burdjSubtüig XVI. im 3* 1774,

ober auf bie (Streitigfeiten ^tüifcljen .König

unb ^arlement im 3* 1783* — (Srftgeborne

@öl)ne ber ^ird)e würben bie Könige üon
$ranfreid) üon ben ^äbjten genannt, üon
(Stobtüig f)er, ber, ba er fiel) taufen tief?,

im 5lbenbtanbe b* einige fatl)ol* $ürji tüar*

510, 2»,«, ©apner: ^ßater ©apner trieb

alö 2Bunbarjt u. Seufelsbanner üon 1775

—

1779 fein Söefen in «Sdjtüaben u. 33aiern*

522, 9* @d)röüfer$fünften: „<Sdjon

früher als äfteSmer unb ©apner l)atte ber

Äaffeeiütrtt) ©djröüfer burd) geheime fünfte
unb burd) geheime ©efellfdjaftcn bie ange-

fefyenften Seute in granffurt unb in Seiüjig

betrogen unb bie Meinung üerbreitet, er fei

burd) geifilidje bittet unmittelbar mit ben

(Seelen ber 2ftenfd)en unb mit ber©eiftertüelt

überfyauüt m 33erbinbung* (Sr erfdjop fid) im
Dctober 1774, tüeil er bod) enblid) ben

Slberglauben ber£>eutfd)en $u fefyr mipbraud)t

f>atte*" (5d)loffer ©efd)* beS 18. 3i)btS* u.

f. iü* 3. 93b* ©* 279 (1842)*

540, 2 ü* u* 93 ü l) e l : eigentl* £aufe, £ügel,

bann ©efd)tüulft, @rf)öl)ung u. bgl*

556, 4* ©ir 3ot)n SSunfet: Slnfüietung

auf ben hn Nicolai in 33erlin 1778 erfdjies

neuen Vornan: Seben, 93emerfungen unb

Meinungen 3ol). 93unfelS, nebfi ben Seben

üerfdjiebener merftüürbtger ^rauenjimmer.

StuS bem ($nglifd)en überfeijt (üon ü* @üies

ren)* 4 Steile* f. Sorbens £erifon 4 , 54*

£effing's <Sd)rifteu J)erauSg* üon £ad)mann
12, 522*

558, 18. bem raffelt) aften ©rafen
6 a g I i o jt r o : „Sßie bie 1»* Snquifttion ju

9tom biefen in mehreren Stücfftdjten merftoür*

bigen ©etrüger in ber Solge enträtselt t)at,

ift allgemein befannt." 30.

564, 18* ein GlobiuS: ^ubliuö (SlobiuS,

ber $einb (Sicero'S, fd)lid) fid) beim $eft ber

93ona 25ea, baS bie römifd)en grauen feiers

ten unb bem fein SJlann behüofmen burfte,

iu bas pan$ SuliuS (SäfarS, beffen ©ernat)*

lin er liebte, ein*

565, 6* flauet: eS fd)eint ber93läuel, baS

runbe #ol§ jum $lad)Sbred)en gemeint gu

fein*

577, 25* eingeflemmt: ffemmen iuol)t für

flennen, Rannen, b. i* tüeinen, l)eulen*

584, 19. tu in bete: lüinben (fd)tüad)er (Sons

jugation) in ber Sägerfüracfye „SÖtnb b* l>*

©erud) befommen ober l)aben üon ettüaS"

(<Sd)meller b* 20* 3, 110), ober tüte ijier

burd) 9ited)en füüren.

<S*586* 3* 9 ü* u* taut£übnern: Sol).

Jpübner (geb* 1688, geft* 1731) ber SSerf*

mehrerer gefd)id)tlid)er , geograpl)ifd)er unb

gencalogifd)er £ef)rbüd)er, beS realen (Staats*

3eitungSs unb (5onüerfation;£erifonS (1708)

u* a*

587, 9lnm* ©raf üon ©raff e, 5lbmiral ber

franj* flotte im norbamerifanifeijen §rei-

Ijeitöfriege, am 12* Stüril 1782 bei ©uabe*
lou^e üon bem (Snglänber Stobnet) beftegt

unb gefangen.

589, 4ü* u. 3ellerfelber <Se*)erö, f*

ju @* 252*

593, 21* eignen, f* ju @. 195*— 3*23*
2öet;ftage, f*gu @* 345*— 3. 25* auc^

@*664* Ar e ib e tu eip, eine Benennung be$

^obeö felbji, ober ein tobüerfünbenber33ogel?

594, 5 ü. u* üerjiel) fid): ftd) einer ©ad)e
üerjeit)en b* i* üerjic^ten auf ettüa$.

595, 8. @ct)büfer granflinS ^armo=
n if a : 33enj* ^ranflin nidjt fotüof)! (Srftnber

aU S3erüolifommner ber ^armonifa*— 3*1
ü, u* 93ofelbat)n: Äegelba^n*

609, 1 ü* u* ^* be Oto^ier, f*ju@*429*
613, 6. bef lieben: fieiben b* i* l)aften ; be-

treiben, üon^jianjen, SSurjel faffen, äBad)3*

tljum getüinnen*

616, 21* 2)aüifer: füdtlat* Wiener ber

bie<Süeifen aufträgt, ^üct)enmeijter,Srucl)fep*

632, 11 f* eines SS^lö— Äaf erlaf,
Slnfpielung auf ben: Äaferlaf, ober®efc*}id)te

eines 9tofenfreujerS aus bem üorigen 3al)r?

lumbert* Sü^g* 1784, üon Sei)* Maxi Söe^

jel (geb* 1747, tüal)nftnnig feit 1786 biß

Ju feinem Xobe), bem 33erf* üon XobiaS
^naut, ^errmann u* Ulrife u. f* tu*

642, 20* bie ^alme: lat* u* ital* palma,

bie jJad)e ^anb*
645, 7 u* 19. @^onbe (lat. sponda),

©punbe, jiarfeS 93ret, 93ettfp onbe,93etts

geftelle*— 3* 8* <5 1 o 1 1 e n : ©ejiefl, ^fojten*

656, 3 f* l)atte er fo §erbafebo tut

,

tüie 9lrmbred)er dt— d) berSDten-
fd)enfreunb — ben (Sr^üater ber
$l)ilantl)roüif*en: über biefen tüie

@cl)löjer fagt „unüljilantljroüifdjen auftritt

beim tüeil* ^Ijilantfyroüin ," eine Prügelei

§tüifctjen bem M. 9t e i et) , 2el)rer am Milans
tljroüin in S)effau unb 93afebotü f. ben in

(Sdjlö^erS <Staat3-2tn$eigen Sb* 2* ^. 8. @.
482 ff* (1783) abgebrueften „Beitrag jnr

33afebotofd)en SebenSbefd)reibuug , üon itjm

felbji aufgefegt 1783 im Sanuar" u* „M.
(Sari (Sfjriftoüt) 9teid)enS getreue Sarfiellung

berUmfiänbe, unter tüeld)en^r*3ol)*93ernl)*

93afebotü, fönigl* bän* $rof* , ©erläge be-

fommen unb feinen Ütocf üerloren , aucl) mit

^rn* 2)ir* (Sl)r. ^einr. Sßolfe einen fcl)änb=

liefen 5Procep angel)oben l^at." ©effau unb
Seiüj* 1783*— Strmbredjer ^eipt Oteid) l)ier,

nid)t tüeil er 33afebotüen tüirflid) ben 5trm

gebrochen, fonbern tüeil er, tüie er felbft @.
45 fagt, iä bem (Schlage, ben il)m 93afebotü
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ins 9tuge gegeben tjatte, badete ,,eS tfi am
beften, bu bridjft ü)m feinen regten 9lrm

enteret/'

<S. 660. '3* 1. 2Öafd)pfennig: $au)en*

gefdjenf bei ber Saufe.

664, 2 ö* u. ßreibemeif , f. ju S. 593.

672, 4. Äaftenocgt (Äaftner), eigentl. ber

SSertoalter beS Äornfaften cbere>peid)er unb

ber bafjin gefyörenben ©efälte, bann aud) b.

9lmtmann über bie (Sinfünfte überhaupt; hä
geiftl.Stiftern^löftern, jugteicbSdjirmfyerr

;

f.§rif$ 1/ 503% Sdmieller b. 2B. 2, 339.

685, 10* aus neunerlei Kräutern:
über bie jauberljafte 3af;l f. 3* ©rimm b.

SDcpti). S. 633.

687, 13. bie fubornirte £>irne: tatein.

subornare
, franj. suborner , betrüglicfyer

Sßeife in etmaS anftiften, perleiten.

691, 13. über ben Sern* c IfSgtauben f. 3*
©rimm b. *)Jtytf>ol. © 620 f.

696, 15. Söefterfyemblein: Pen veslis,

*> ßleib, baS toeijje Äleto, baS bem Xäufling

bei ber Saufe angezogen, über, mie in Seips

jig, pon ben^atfyen über it)n gehalten mirb.

«gl. @ct;meller b. 3ö. 4, 192, u. 2, 395 :

Jtrifcmn

701,2. ber (Sage nacr) verfyalf bie 93 abemagb
Sufanna bem «cm ben Ö3üfjmen gefangen ge=

l)altenenü\"iifer SÖenjeSlauS 1393 $ur§reit)eit.

702, 9. *ßropi)e$eii)ungen aus ber
Saune u. f. m. Wetterregel im SD^etntn-

genfd)en bei äftariä Jpeimfudmng : ©efyt bie

2Jcaria treffen hinüber (über baS ©ebirge),

fo gebt fie nap herüber unb umgefefyrt. f.
SDL

£aupt 3eitfd)r. f. beutfd)eS Slltertf). 3, 365.

704, 1. queulen: fyeulen, naa) (Sampe in

Sl)üringen üon Äinbern gebväud;licr) : fla?

gen, weinen, pinfeln. — .3» 10. gruU
jenbe Stimme: bie Worte rauf) auSftofienb,

greifen, greifen ruetare, grifft; 1, 375 a
;

großen fyat 9lbetung.

705, 3. ft ad) mir ben ©eefen: ©ccf,

nadj 9lbelung unb (Sampe im s4>lur* bie © ede,

nieberfad)fifd) bie %lai)t fyinterm Dljxc am
jtalbsfopf; ben ©eden ftedjen, einen

$um 33eften fyaben, feiner (Sinfalt fpetten,

maö §rifd) 1 , 312b erflärt oon bem Spott

.; über ben, ber jene 9ial)t ungefd)icft gu löfen

oerfudjt u. ficr), ben ®ed, babei felbft ftid)t.

707. 9lnmerf. 2. im oierten £t)eil auf
«Seite 100: S. 481 biefer 9luSg. , pgl.

bieSlnm. baju. S)te (Srflärung ftel)t nid?t im

63. , fonbern gu (Sr.be beS 62. StücfS ber

©on). geteerten 3eitung 1786.

S. 780. 3. 2L£luaft: jufammengebunbener

pfropf; bie Ciuafte.

710, 7, §rau SdjnipS: Bürgers be=

fannteS ©ebidjt ,,®bttinger 2Rufenatma=
nad) 1782. @. 146." W.

720, 2r>.u. feine£eufelSaugenblic£e:
ein Sattaterfdjer 9luSbrud. f. pbpfiegnomi-

fe^e Fragmente 3, 95, u. pgl. SftufäuS pl)p=

ftcgnomifcfye Steifen 1, 189.

721, 7. ber £irfcr) auf bie Brunft
(SBrunft) trete: SagbauSbrucf für brünftig

merbe.

723, 12* am grünen {Donnerstage —
aufgetragen, f. ju €>. 685. oergl.

3. ©rimm b. 3)lptf)ot.: Aberglaube (275)

,,3öer ©rünbonnerötagg nift)t neunerlei itraut

i§t, friegt baö Sieber." (940) ,,3a) fenne

Seute, bie ftel;eu in ber Meinung, menn fie

nicht — am grünen £>ennerötage ein grün

.traut v»cn neunerlei Kräutern — ä§en, fo

mürben fte nec^ baffelbe 3al)r Per Martini

in ©fein."

726, 3 ». u. (§, p a n o r t ^ o f i g : SBerbefferung,

in ber JÄ^etorif bie gigur, burd) loelc^e man
baö bereits ©efagte gleid)fam befeitigt unb

eüoaö Stär!ereg, SreffenbereS an beffen

(Stelle fefct.

729, 4. beS ÄarbinalS: Diolan, Slnfpie^

lung auf tk berüchtigte ^alebaubgefc^ic^te,

1785.

735, 8. bas Sieb im genfer: ßieb, £ib,

©elenf, ©lieb, baS aus ©elieb entftanben

iji, baö ©tiebartig S3erbunbene, ber Reffet.

737, 23. 5lnton £l)eoenet - beging:
„(Sine ®e(cbid)te von melcber bamalö eine

geraume 3eit lang alle 3eituugen »oll loas

ren." 9B +

738/ 4 mu. Stabemadjer, in @übbeutfd;L

9tabermad)er: SBagner, Stellmadjer.

739, 4. 91 m a r a n t i) u. 91 a n t d) e n : „3toei

ben Sefern ber Sftufenalmanarfje ber neunten

2)efabe beg oorigen S^btS. öermut^tic^ nod)

nid)t entfallene tarnen." 20. — o. ©ödingf
mar eine Beit lang jlanjleibireftür nt (Sllric^

im ^>arj ; in feinen Stebern jweier Siebenben

(Seipj. 1777 u. 79) Imben bie beiben %k;
benben bie Hainen Slmarantf) u. 9tantct)en,

bie ben 2)icf)ter unD feine bamalige ©eliebte,

2)em. 33cgel, nad)f)erige ©attin begeic^nen.

Sorbens Serif. 2, 160. — 3. 16. De fo*

pljaguS: bie Speiferot)re. — 3. 22.

(Scbnacfen, Schnurren unb (5^as
rafterjüge: eine Schrift biefeS Titels

marb von 3. 3* 91. o. «^agen anenpm \)ix-

ausgegeben. ^Berl. 1783. 2 33be.

iDrucf oen 93reitfopf unb £ärtel in Seipjig.
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